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. D ie Absicht der folgenden Untersuchung ist einmal, die Stellung und Be‑
- . d e u t u n g der Volkskunde im Schulunterricht, und zwar im besondern in dem

der Höheren Mittelschule, grundsätzlich zu untersuchen. Damit die Erörte‑
rungen nicht in der Luft hängen, sollen sie am Beispiel des Italienischunter‑

' richtes konkretisiertwerden. Doch wendet sich die Abhandlung naturgemäß‘ an alle Gymnasiallehrer, vornehmlich aber andie Sprach-, Geschichts- und
Geographielehrer. ‐ Wir nehmen damit ein altes Thema wieder auf, weswe‑
gen es uns angemessen erschien, im I.Tei l die bisherigen Auffassungen in
ihrem Werdegang kurz zu streifen, um die eigene um so besser dagegen ab‑
heben zu können. Den Kern der Arbeit im 3.Teil bildet die Untersuchung
des Verhältnisses zwischen Volkskunde und Literatur, was einen zweiten
problemkreis darstellt, dem auch schon verschiedene Studien gewidmet
Wurden. Dieser Darlegung, der wir uns schrittweise nähern, geht (im 2.Teil)
eine Abgrenzung dessen, was wir unter Volkskunde und Literatur verstehen,
.und eine Skizze der Aufgaben des Fremdsprachenunterrichts vorauf*.

* Dieser Aufsatz stellt die überarbeitete Fassung eines Vortrags dar, den ich am 23.N0‑vember 1963 im Kreis der Itahemschlehrer der Gymnasren Bern, Biel und Thun hielt.
D e r anschließenden Diskussron, an der auch der Qrdmanus fur Itahemsche Literatur
an der Universität Bern, Prof.Dr.Aoorro JENNI, teilnahm, verdanke ICh manche Anre‑

(! schärfere Fassungder Gedanken, die dieser gründlichen Bearbeitung zugutegungen un
kamen.
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I .BAUMER: Volkskunde im Sprachunterricht

Volkskunde in der Schule ]
Die Forderung, daß die Volkskunde als Geisteswissenschaft1 auch ihren

Platz in der Schule haben müsse, wurde schon bald erhoben, kaumdaß sich
die Volkskunde ihrer selbst richtig bewußt worden war, d.h. um die Jahr‑
hundertwende; und daman dieser Forderung offenbar nicht genügend nach‑
kam,wurde man nicht müde, sie bis heute in vielfachen Varianten zu wieder‑
holen. Zumeist aber war mit Schule die Volksschule gemeint, die von dem
ausgehen sollte, was dem Schüler am nächsten liegt; Volkskunde wurde so
häufig zum Zweig der Heimatkunde? Eine natürliche Folge war, daß der
Volksschullehrer in diese Disziplin eingeführt werden mußte. In Deutschland
kamen die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg mit dem neu erwachenden Na‑
tionalbewußtsein diesen Strömungen sehr entgegen. In Preußen wurde 1924
eine Schulreform durchgeführt, der 1925 «Richtlinien» beigegebenwurden:
«Das oberste Ziel der Volkskunde ist, in den Schülern das Gefühl zuwecken
für die in der Mannigfaltigkeit der einzelnen Stämme sich oflenbarende ein‑
heitliche Volksgemeinschaft, die hinter allem Wechsel der Geschlechter und
Lebensformen steht und alle Standes- und Bildungsunterschiede hinter sich
läßt.»3In einem Ministerialerlaß drei Jahre später wird Volkskunde für die
Kandidaten des Deutschen zum Pflichtfach mit Prüfung gemacht“. Die
Hoffnung, mit Unterricht in der Volkskunde den Graben zwischen Gebil‑
deten und Ungebildeten zu überbrücken, wurde schon 1916 ausgedrückts.
Jedenfalls hält die Volkskunde dann Einzug als eigenes Fach in den Pädago‑
gischen Akademien, die unsern Lehrerseminarien entsprechen, und es er‑
scheinen Bücher über Volkskunde für die Hand des Lehrers, ja sogar aus‑
1LEOPOLDSCHMIDT, Volkskunde als Geisteswissenschaft, in: Handbuchder Geisteswissen‑
schaften. Band2, 2. Lieferung, Heft 1,S. 1‐31‚ Wien 1948. ‐ RICHARDWEISS, Volkskunde
der Schweiz, Erlenbach-Zürich 1946, S.45 fl".

2EUGENFEHRLE, Heimat- und Volkskunde in der Schule, Karlsruhe 1923;-ANGER,Heimat‑
und Volkskunde als Grundlage einer volkstümlichen Bildung, Leipzig 1929; WÄHLER
Heimatkunde und Volkskunde, in Die Neue Deutsche Schule4 (1930): diese zwei nicht
eingesehen; FR.PFISTER‚ Volkskunde und Volksschule, in Heimatarbeit undHeimatfor‑
schung, Festgabe CHR.FRANK, Kösel & Pustet, 1927 (Separatum, S. 1‐12): stellt die
Heimatkunde ins Zentrum des Unterrichts.

3Zitiert bei HERMANN KÜGLER, Volkskunde im Unterricht der neueren Sprachen, in
Neuphit'ologt‘sche Monatsschrift 5 (1934) 147.

4Ebenda.
5FRIEDRICH VON DER LEYEN, D ie deutsche Volkskunde undder deutsche Unterricht, Berlin
1916.
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I.BAUMER: Volkskunde im Sprachunterricht

gearbeitete Lehrproben“. Die Bedeutung der Volkskunde wird aber leicht
überschätzt,wenn man glaubt, sie vermittle «Vertrautheitmit den Denk‐und
Lebensformen des deutschen Volksmenschen der Gegenwart als Vorbedin‑
gung fü r die Vermittlung einer volkstümlichen Bildung. Damit aber wird
Forschungund Lehre von diesen volkstümlichen Formen zu einer bedeuten‑
den Hilfswissenschaft,wenn nicht Grundwissenschaft der Pädagogik.»" Und
bald hörtemanTöne, die in ihrem falschen Pathos heute den Ohrenweh tun:
«DeutscheVolkskunde ist Pflicht und Aufgabe, ist volkheitliche Seelsorge.»8
Deutschland schlittert geradewegs auf den Nationalsozialismus zu, wie man
an den volkskundlichen Veröffentlichungen dieser Jahre genau verfolgen
kann. Daßdie Ideologie die Wissenschaft vergiften kann (und muß), zeigt
ein einziger Vergleich, der für viele stehen mag: 1930 schreibt ein Gelehrter
den durchaus gültigen, recht nüchternen Satz nieder, daß «alle Deutung nur
aus fleißigster Sammelarbeit und gewissenhaftester Einzelforschung» er‑
wachsen dürfe9. Fünf Jahre später äußert sich der gleiche Mann so: «Wir
erfahren es als beglückende Gewißheit von der inneren Wahrhaftigkeit der
deutschen Freiheitsbewegung, daß sich mit dem Schwund aller liberalisti‑

' schen Verselbständigungen auch die Wissenschaften ihres Eigenlebens be‑
geben und in der großen gemeinsamen Arbeit am geistig-seelischen Aufbau
des Reicheseine neue Weihe, neue Ziele und neue Inhalte gewinnen.>>10 Und
ADOLF HITLER, der volksverbundcnc Mann, wird zum wissenschaftlichen
Kranzeugenu. Von daanwird das deutsche Schrifttum über Volkskunde
ungenießbar.
a HERBERT FREUDENTHAL, Die Stellung der Volkskunde an den Pädagogischen Akade‑
m ien , in Die Neue Deutsche Schule 4 (1930) SSI‐91; FRITZ BOEHM, Volkskunde und
Schule, in Deutsche Forschung. Heft 2 (Deutsche Volkskunde), Berlin 1928, S. 66‐77;
JOHN MEIER, Deutsche Volkskunde, insbesondere zum Gebrauch der Volksschullehrer,
Berlin/Leipzig 1926; M., Lehrproben zur deutscher! Volkskunde, Berlin/Leipzig 1928;
FRIEDRICH KUNZE, Die Volkskunde und ihre Pflege in der Schule, Bonn 1928 («gemein‑
verständliche Einleitung für Volks- und Mittelschullehrer Volkskunde nach allen
Seiten faßlichbeleuchten,undzwar möglichstvomwissenschaftlichenStandpunkteaus»).

»:HERBERTFREUDENTHAI. (S. Anm. 6), s, 586.
8 KARLPLENZAT, D ie volkskundiiche Vorbildung der Lehrer, Elbing 1928, S. 16.
9 Hennen-r FREUDENTHAL (5. Anm. 6), S. 591.
10Ed.. Deutsche Wissenschaft im Kampfumdas Volk, Zur volkserzieherischen Sendung der
Volkskunde, Berlin/Leipzig 1935, S. 8.

11Ebenda, passim. ‐ Siehe auch RICHARD BEITL (Herausgeber), Volkskunde undSchule,
Leipzig 1934. Der einleitende Aufsatz von WILHELM HANSEN, Volkskunde undSchule,
S. 7-13‚ bringt nichts Neues.
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[ .BAUMER: Volkskunde im Sprachunterricht

Die ideologische Durchseuchung der Wissenschaft hatte natürlich ihren
direkten Niederschlag in der Schule.

Volkskunde und Gymnasialunterricht
Das zeigt sich auch, wenn von der Volkskunde im Gymnasialunterricht

die Rede ist. Ihr Verhältnis kam sehr früh zur Sprache”. Ausdrücklich oder
eingeschlossenerweise ist aber durchwegs ein Zitat von HERMANN GRIMM13
wegleitend: «Unsere Jugend hat bisher von Italien und Griechenland aus
Deutschland betrachtet, sie muß von Deutschland aus Italienund.Griechen‑
land kennen lernen.»‘4 Das heißt: esgeht gar nicht primär um Kenntnis des
fremden Volkes, sondern umdie des eigenen. Daßdieses bei der Naturkunde,
Geographie, Geschichte den Ausgangspunkt bilden kann, darüber wird man
wohl kaum ein Wort verlieren müssen; ebenso liegt in der Muttersprache
eben das eigene Volk am nächsten. Dieser Gesichtspunkt gilt aber an den
deutschen Schulen während Jahrzehnten für alle Fächer, insbesondere für
den Fremdsprachenunterricht. wie schon die Titel der Werke und Aufsätze
beweisen”. Ein früher Aufsatz schon «streifte den Nutzen, den Latein,
Französisch und Englisch für den Einblick in deutsches Wesen gewähren». “5
Und ein anderer Autor meint: «Die folgenden Seiten erweisen hoffentlich,
wie wir das Volkstum nicht nur im muttersprachlichen Unterricht, son‑
dern überall im Schulleben verwenden können,damit das Deutschewahrhaft
im Mittelpunktdes Unterrichtsder deutschenSchule stehe.»17 Und: «Mögen
die neueren Sprachen und ihre Schrifttümer für das Verständnis heimischen
Wesens dienen.»“* Allerwenigstens gilt: «Wennwir . . . in das Volkstumjener

" OSKAR DÄHNHARDT, Volkskunde und Schule, in Zeitschriftfiir den deutschen Unterricht
13 (1899) 1ff. (beschränkt sich fast ausschließlich aufs Gymnasium); FRIEDRICH Bev‑
SCHLAG, Volkskunde und Gymnasialunterricht ibid. 14(1900) 1‐41.

“* ln Beiträge zum deutschen Unterricht. Leipzig 1897, S. 111f.
“ Zitiert z. B. bei KARL REUSCHEL, Dasdeutsche Volksmm an höherenSelm/en, Berlin 1917,
S. 60; HERMANN KÜC-LER (5. Anm. 3) , S. 150; FRIEDRICH LÜERS, Volkstumsk„nde im
Unterricht der höheren Lehranstalten, Gedanken und Anregungen mit besonderer Be‑
rücksichtigung der bayerischen Lehrordnung sowie der Volkstumskunde Bayerns,
Frankfurt am Main 1924, p. 132.

“ KARL REUSCHEL (s.Anm. 14); O. WEISE. Deutsche Heimat undStammesart im Unterricht
an höheren Schulen (Deutschunterricht und Deutschkunde. Heft 3), Berlin 1919.

“‘ REUSCHEL (s.Anm.4)‚ S.12,über REINHOLD HorrmmN,Volkskunde und höhereSchule,
in Neue Jahrbücher für Pädagogik 22 (1908) 121*33.

” REUSCHEL (5.Anm. 14), S. 3.
“' Ebenda, S. 52.
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1.BAUMER: Volkskunde im Sprachunterricht

Länder eindringen wollen, somüssen wir vom eigenen Volkstum ausgehen»,
und: «Vom rein deutschen Standpunkt aus vergleichende Volkstumskunde
von der ersten Stunde fremdsprachlichen Unterrichts an treiben.»19
Die neueren Vernehmlassungen aus Deutschland zum Thema Sprechen

m.W. nicht vom Fremdsprachenunterricht1°.
Wir haben diesen Stimmen aus unserem nördlichen Nachbarland sobrei‑

ten Raumgewährt, weil sie meines Erachtens an einer grundlegendenwissen‑
schaftlichen Forderung vorbeigehen: daß nämlich die Volkskundeeines Lan‑
des oder eines irgendwie abgegrenzten Raumes sich primär «mit Struktur
und Funktion der Grundformen sozialkulturellen Lebens»21 zu befassen
ha t , und zwar eben des betreffenden Landes bzw. Raumes; und wenn schon
vergleichende Volkskunde getrieben werden soll ‐ ganz abgesehen davon,
wieweit sich die Schule dafür hergeben kann ‐, dann soll dies der Erhellung
des fremden Volkes dienen und nicht des eigenen. Zum zweiten sollte dieser
historische Rückblick zeigen, wie sehr die Forderung «Volkskunde jenseits
der Ideologien»22 berechtigt ist heute wie eh u n d16.

Stimmen der Schweiz und des Auslandes
Natürlich hat sich auch die Schweiz frühzeitig ins Gespräch eingeschaltet.

Schon 1911 hielt der Altmeister der schweizerischen Vokskündeforschung,
EDUARD HOFFMANN-KRAYER, am schweizerischen Lehrertag in Basel einen
V o r t r a g über «Die Volkskunde und ihre Bedeutung für die Schule».23Er
sagt zwar: «Der Lehrerstand in seinem ganzen Umfange, vom schlichten
Dorfschulmeister bis zum gelehrten Gymnasialprofessor, wird immer und
überall die Kerntruppen für den ersprießlichen Betrieb der Volkskunde zu
stellen haben»,24 aber im folgenden wendet er sich doch vornehmlich an den
Volksschullehrer. Dies ist auch in späteren Veröffentlichungen zum Thema

19FRIEDRICH LÜERS (5. Anm. 14), S. 120 bzw. 125.
20HELMUT LOBECK, Aufgaben der Volkskunde im Unterricht der Höheren Schule, in
Rheinisch-wesffäfireheZeitschriflfür Volkskunde ] (1954) 231‐417; M., Was erwartet die
Höhere Schule von der Volkskunde als Wissenschaft? ibid. 2 (1955) 94‐106; LUTZ
RÖH R I C H , Deutschunterricht und Volkskunde, in Der Deutschunterricht 13 (1961)
77-112.

” GERHARD HEILFURTH, Volkskunde jenseits der Ideologien, Marburg 1961, S. 6,
225.Anm. 21.
” Veröffentlicht in der Schweizerischen Pädagogischen Zeitschrifl‘ 21 (1911) 269‐89.
24Ebenda, S. 269.
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I.BAUMERZ Volkskunde im Sprachunterricht

undin einigen «Lehrproben»der Fal l ” . Über dasVerhältnis vonGymnasial‑
unterricht zu Volkskunde ist nichts zu erfahren, essei denn, man rechne die
feinsinnige Ansprache von Professor KARL MEULI an der Promotionsfeier
des Humanistischen Gymnasiums (Basel) 1935 «Vom Wesen der Sitte»
dazu“, was aber keine grundsätzliche Abhandlung zum Thema, sondern
eine Anwendung volkskundlich/völkerkundlicher Fragestellungen im Gym‑
nasium ist. Die Internationale Volkskundliche Bibliographie (seit 1917) läßt
uns über Publikationen aus andern Ländern im Stich. Einzig die spanisch
verfaßte Abhandlung über «El folklore en la escuela» eines Nordamerika‑
ners ist mir noch bekannt geworden”. Er sieht die Lehrer in der Mitte zwi‑
schen dem ungebildeten Volk und den Gelehrten”. Darum muß er vom
Bekannten zum Unbekannten voranschreiten” ‐ eine nicht gerade umwäl‑
zende Erkenntnis! Es folgen dann kurze Hinweise zur Ausnützung folklori‑
stischer Kenntnisse in den verschiedenen Fächern. Vom Fremdsprachen‑
unterricht ist nicht die Rede.
Wir müssen also das Problem ab am entwickeln. Die Frage lautet, genau

gestellt: Welchen Platz darf die Volkskunde im Fremdsprachenunterricht
in der Schweiz einnehmen, wie weit gehört sie zum eigentlichen Literatur‑
unterricht, und wie weit grenzt sie sich dagegen ab? Denn daß Volkskunde
kein eigenes Fach,weder in der Volks- noch in der höheren Schule, sein soll,
darüber sind sich alle bisher angeführten Gewährsmänner (außer einem“)
einig.
Der Beantwortung dieser Frage muß eine kurze Besinnung über Volks‑

kunde, Literatur und Fremdsprachenunterricht vorangehen. Erst nachher
könnenwir amBeispiel des Italienischunterrichts andeutschschweizerischen
Gymnasien das zunächst theoretisch Dargelegte etwas konkretisieren.

][
Volkskunde
Die Volkskunde ist eine Wissenschaft, die dauernd um ihr Selbstver‑

ständnis ringt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Fachleute unter

” Schweizer Volkskunde16(1926) 73‐82, 82‐5, 86‐95; ibid.32(1942)38‐41, 47‐49, 49‐52;
SchweizerischeLehrerzeitung96 (1951) Heft 1und 5.

“ Broschüre von 12Seiten. 4
” RALPl-ISTEELEBOGGS, El folklore en la escuela, in FolkloreAmericas 6 (1946) 1‐11.
” Ebenda, S. 1.
29Ebenda, S. 2.
3° HERMANN KÜGLER (s. Anm. 3), S. 147.
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dieser Wissenschaft im Lauf der Jahrzehnte vielerlei verstanden haben. Es
ist hier natürlich nicht der Ort, die Geschichte der Volkskunde, ihrer Namen
und Forschungsrichtungen nachzuzeichnen“. Wir begnügen uns damit,
zwei Definitionen der Volkskunde von Forschern vorzulegen, denen ich
mich besonders verpflichtet weiß. Die eine stammt vom Schweizer RICHARD
WEISS und hat den Vorzug, die bisherigen, einseitigen Tendenzen zu inte‑
grieren und unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu stellen. WEISS unter‑
scheidet die geographische, die soziologische, die historische und die psycho‑
logische Forschungsrichtung. «Jede führt von einer andern Seite zum ge‑
meinsamen Ziel, zur Klärung der Beziehungen zwischen Volk und Volks‑
kultur. Keines der vier methodischen Verfahren kann allein angewendet
werden. Alle vier zusammen bilden darum eigentlich die volkskundliche
Methode. Die ersten beiden Forschungsrichtungen, die historische und die
geographische, haben vor allem die Volkskuhur im Auge, die andern beiden,
die soziologische und psychologische, führen unmittelbarer an die Träger derVolkskultur heran.»32 Gegen die Meinung, Volkskunde betreffe nur die
sogenannten unteren, einfachen, primitiven Schichten des Volkes im soziolo‑
gischen Sinne, kämpft WEISS wiederholt an: «Vielmehr gehören wir alle
zum Vo lk , allerdings nicht mit Haut und Haaren und unserer ganzen geistig‑
seelischen Persönlichkeit Ein Teil aber, und zwar ein grundlegender der
geistig-seelischen Persönlichkeit, ist Gegenstand der Volkskunde, der Teilnämli0h‚ in dem der Mensch als Gemeinschaftswesen ‐ nicht als Teil einer
Masse! - mit andern durch Gemeinsamkeiten der Sprache, der Mundart,
des Denkens, des Fühlens, des Handelns ‚wie esder Brauch ist‘, in Wesens‑
verbundenheit steht, ,vertraut‘ ist, ob nun die Gemeinsamkeiten beWußt oder
unbewUßt seien.»33 «Volk bedeutet nicht eine soziale Gruppierung,
sondern eine Ar t des Verhaltens, an der jeder mehr oder weniger starken
Anteil hat.»34 So kommt denn WEISS zur Definition: «Volkskunde ist die
wissenschaft vom Volksleben. Das Volksleben besteht aus den zwischen
Volk und Volkskultur wirkenden Wechselbeziehungen, soweit sie durch
Gemeinschaft und Tradition bestimmt sind.»35
31 Vgl.

par ]
ELISEE LEGROS‚ Sur les nams et les tendances dufolk/are, Collection d’études publiée
e Musée de la vie wallone 1, Liege 1962.

32RICHARD WEISS (3. Anm. 1), S.49/50.
33RICHARD WEISS, Volkskunde als Wissenschaft ‐ Heimat als Standort, in Schweizerische

Lehrerzeitung96 (1951) l.
34id. (5. Anm. 1), S.8.
” rd. , ibid.‚ S. 11.
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I. BAUMER: Volkskunde im Sprachunterricht

Auch bei der zweiten Definition (vonPAGL0Toscru, Professor der Volks‑
kunde, Rom)36 sind die beiden Begriffe «Tradition» und «Gemeinschaft»
wegleitend. Statt von «Wechselbeziehungen zwischen Volk und Volks‑
kultur» zu sprechen (wie WEISS), gebraucht TOSCHI die Verben creare, con‑
servare, tramandare, eliminare, rinnovare, und er präzisiert genauer, daß es
sich um «forme di vitaprotica, ei1'ca edesfetica» handelt. Es sei nu r im Vor‑
beigehen bemerkt, daß «Tradition» und «Gemeinschaft» zwei in der heu‑
tigen Zeit mit brennender Aktualität gefüllte Begriffe sind, die es wohl
lohnte, philosophisch zu vertiefen und in neuem Licht zu sehen, gerade auch
im Hinblick auf die Volkskunde. Dennesgeht nicht einfach um das Bewah‑
ren, Konservieren, Überliefern & tout prix, sondern um das Bewahrens‑
würdige”.

Literatur
Zur Überlieferungeines Volkes gehört auch die Literatur, nur daß essich

hier im allgemeinen nicht mehr um ein Anliegen der volkstümlichen Grund‑
schicht im Menschen, sondern seiner kulturellen Spitze handelt. Esgeht nicht
mehr um Sprache schlechthin, oder um Dialekt, sondern um das Sprach‑
kunstwerk (das sowohl in der Hochsprache wie im Dialekt zustande kom‑
men kann). «DasKriteriumeines Sprachkunstwerkes ist der Stil, der Einsatz
der Vollkraft der Sprache, die gemüthafte sprachliche Gestaltung.»38 Und
die Literatursprache ist die «Hochformeiner Sprache, die sie im Zusammen‑
hangmit hochentwickelter Kulturentfaltungerreicht».39 WOLFGANG KAYSER
sondert aus dem weiten Bereich der «Literatur»die <<Schöne Literatur» aus,
und zwar anhand zweier Kriterien: «das besondere Vermögen solcher lite‑
rarischer Sprache, eine Gegenständlichkeit eigener Art hervorzurufen, und
der Gefügecharakter der Sprache, durch den alles in dem Werk Hervor‑
gerufene zu einer Einheit wird.»“0

“ PAOLOTosc1-n, Guido alla studio delle tradizioni popolari, Torino 1962, S. 20.
3"Einen Ansatz zu dieser Betrachtungsweise stellt mein Aufsatz «Lebende oder unter‑
gehende Volksüberlieferung? Beobachtungen in Sizilien», in SchweizerischesArchirfl'ir
Volkskunde 57 (1961) 18‐27 dar. Vom Philosophischen her umkreist diese Fragen JOSEF
PIEPER; vgl. jetzt: Tradition als Herausforderung, München 1963.

” WOLFGANG IKAYSER (Herausgeber), Kleines literarisches Lexikon, Bern 2I953, S. 85/86.
3°Ebenda, S.89.
“‘ WOLFGANG KAYSER, Das sprachliche Kunstwerk, Bern 3l954, S. I4.
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Fremdsprachenunterrieht
Es kann nun m.E. keinem Zweifel unterliegen, daß wir den Schüler ‐ das

ist das höchste, ferne Ziel unseres Unterrichts ‐ an diese Sprachkunstwerke
heranführenmüssen, und zwar aus eigenem Erleben, Erarbeitenund Erleiden
h e r a u s , in jener behutsamen Weise, die allein dem Kunstwerk angemessen
ist. Am gültigsten hat sich darüber, so will mir scheinen, ATTILIO Mom ‑
(3LIANO in seinem Essay «L‘interpretazione della poesia» geäußert“. Er
spricht von den Bedingungen,ohnedie ein echtes Erleben der Dichtungnicht
zustande kommen kann; diese Bedingungen lassen sich im Grund auf eine
zurückführen: auf das Schweigen. Wir müssen uns vom Dichter in jenen
Kreis führen lassen, den er uns anweist, und darin entdecken, was der
Schöpfer in sein Werk gelegt hat. Wir müssen fühlen und so urteilen, daß
wir das Werk weder entblößen noch aufblähen. Das Erlebte und Gefühlte
in Worte zu fassen, die den Leser (Schüler) so ansprechen, daß er dadurch
wahren Zugang zum Sprachkunstwerk findet, ist unendlich schwer und ge‑
l i n g t nur selten vollkommen. MOMIGLIANO sieht diesen Glücksfall in den
schönsten Seiten von FRANCESCO DE SANCTIS verwirklicht. Gerade weil das
Erleben der, Dichtung ‐ und das Vermitteln noch viel mehr! ‐ so schwer ist,
wagt man sich in der Schule nur ungern an die höchsten Gestaltungen der
poesie heran. Und doch dürfen wir den Einsatz nicht scheuen, ist esdoch die
Hauptaufgabedes Literaturunterrichtes, den Schüler zu sich selbst zu führen.
Sehr schöne Gedanken hat darüber auch FRANCESCO DE SANCTIS in einerVor‑
l e s u n g am Polytechnikum in Zürich geäußert, die selber Anlaß zu einer Be‑
s i n n u n g mit den Schülern werden könnten“. Wenn die Begegnung mit derschönen Literatur also das Fernziel ist (nicht chronologisch gemeint, als
dürfte es erst knapp vor der Matur in Sicht kommen!), dann gibt es auchZwischenziele. Das erste, ohne das wir nicht weiterkommen, ist die prakti‑
sche Anwendung der Sprache im Lesen, Sprechen und Schreiben. Nur aufder
Grundlage einer soliden Grammatikkenntnis und eines genügend weiten
Wortschatzes kann der Schüler das sprachliche Kunstwerk erspüren. Der
Schüler soll aber auch, soweit eseben angeht, das Land kennenlernen, dessen
Sprache er lernt, «Land und Volk» in allen Schichten, in allen Äußerungen.
D a z u gehört nicht nur die hohe Literatur, der fraglos der erste Rang zu‑

.„ in A_MOMIGLIANO, Antologia della Letteratura italiana, vol. ], Milano/Messina 1952,
s, VII‐XV.

42in GIUSEPPE ZOPPI, Antologia della Ie!teralura italiana, vol. I I , Milano 1940, S. 359-61.
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kommt, nicht nur die bildende Kunst, die Musik (warum sollen die Schüler
nicht einmal mittelalterliche Madrigale, eine Motette von PALESTRINA, das
Weihnachtskonzert von CORELLI, einen Chor von VERDI hören?), nein, dazu
gehört auch ein Einblick ins Leben und Denken des einfachen Volkes, das
nicht nur zahlenmäßig weitaus die Mehrheit ausmacht (was kein Grund zur
Berücksichtigung wäre), sondern eben die Grundlage des Denkens, Fühlens
und Handelns der italienischen Nation bildet. Geschichte wird bekanntlich
nicht nur von Einzelpersönlichkeiten gemacht, sondern, von ihnen geführt
(oder verführt), auch vom Volk (von der Masse), die ihnen Rückhalte geben
und gewissermaßen das Ausführungsorgan darstellen.
So gehört denn in den l‘talienischunterricht, dort, wo er über die wün‑

schenswerten Bedingungen verfügt, in einem gewiß sehr bescheidenen Maße,
der Hinweis auf Politik und Wirtschaft, auf das soziale und religiöse Leben.
Darum auch wird dem künftigen ltalienischlehrer der Fremdlandaufenthalt
mit Recht zur Pflicht gemacht, und der dauernde, lebendige Kontakt mit
dem Volk und seinen Erzeugnissen bis zu den höchsten Kulturgütern erweist
sich bald als unabdingbare Notwendigkeit.
Dem Schweizer Lehrer ‐ und das gilt heute, im Zeitalter der weltumspan‑

nenden Kontakte, wohl für alle Nationen ‐ muß nicht mehr eigens einge‑
schärft werden, daß es in diesen Studien, Reisen, Begegnungen um die Er‑
kenntnis des fremden Volkes, seiner Geschichte, seiner Daseinsform, seiner
Kultur geht. Wir haben außerdem den unschätzbaren Vorzug, daß die ita‑
lienische und französische Kultur für uns nicht nur Kulturenfremder Völker
sind, sondern unsere eigene Nation mitgestalten und zusammen mit der
rätoromanischen und deutschen erst das ganze Kulturleben der Schweiz
ausmachen“. (Von da her gesehen, scheint esmir überaus wichtig, im Ita‑
lienischunterricht jenen italienischen Kulturfaktor nicht zu vernachlässigen,
der uns am nächsten liegt: das Tessin“)
Schon diesen grundsätzlichen Erwägungen kann man entnehmen, welche

Stelle wir der Volkskunde im Fremdsprachenunterricht anweisen: esist eine

“ cf. GUIDOCALGARI, Staria delle quattro letterature svizzere, Milano 1958.
“‘ Der Verfasser führte im Herbst 1962mit einer Prima des Städtischen Gymnasiums Bern
ein zwölftägiges Studien- und Ferienlager in Rasa (Centovalli) durch, das durch Aus‑
flüge, Besichtigungen, Vorträge und Kontakte mit der Bevölkerung dazu dienen sollte.
den Schülern das. Tessin in all seinen Aspekten (wirtschaftlich, politisch, religiös, land‑
schaftlich, sprachlich usw.) nahezubringen. Dem Lager ging eine halbjährige Vorberei‑
tungszeit im normalen Schulunterricht voraus.
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durchaus dienende Funktion, die sie auszuüben hat, die deswegen aber nicht
im geringsten überflüssig, im Gegenteil höchst notwendig zur Abrundung
des Unterrichts und zur sachlichen Grundlegung der Einführung in die Lite‑
ra tur ist. Dies soll nun aber noch deutlicher am Beispiel des Italienisch‑
unterriohts anunseren Gymnasien gezeigt werden.

[ I I

Die Poesie der Dinge
Es is t unleugbar, daß der Mehrzahl unserer Schüler die lebendige An‑

s c ha l l u n g vieler Gebrauchsgüter des Alltags und in besonderem Maße auch
vieler Arbeitsvorgänge abgeht. Nun sind aber Begrifi'e ohne Anschauungen
leer undAnschauungen ohne Begriffe blind, d.h. die Wortkunde wird soweit
nur immer möglich auf der Sachkunde basieren Wo die Sache selbst zur
Hand ist ‐- ein alter Leuchter, eine Vase, eine Schale, irgendein Trinkgefäß
oder ein Traggerät ‐, sowird man sie selbst vorführen. Sonst greift man zu
Abbildungen, Zeichnungen oder Photographien.Alldiese kleinen ‐ oder auch
roßen! _-Dinge, mögen sie sich auch gar unscheinbar geben, beleben doch
den A l l t a g des Volkes; und nicht selten.erprobt sich an ihnender Schönheits‑
sinn begabter Menschen. Ein sizilianischer Karren ist nicht nur ein Fort‑bewegungsmittel, sondern ein kleines Kunstwerk; er dient nicht nur dem
unmittelbaren Nutzen, erwill auch Freude machen“. Wer ihn genauer stu‑
d i e r t ‚ sieht, wie seine _l‐lerstellung, Bemalung und Skulptur in einen ganzen
Komplexvolkshafter Uberlieferungen hineinverwoben is t “ .Wie unvergleich‑
lich schön sind auch die italienischenTrachten, etwa die sizilischen und sardi‑
schen47- Erstaunlich die ornamentale Gestaltung von Schränken, Truhen,
Sesseln, Tischen, das Schnitzwerk an Besteck, Bauern- und Hirtengerät‑
schaften”.Ansolchen Beispielen mag dem Schüler plötzlich «die Poesie der
Dinge» aufgehen49.

„, Bibliographieüber den sizilianischen Karren in Anna/i delMuseo Pitré V‐ VI I (1954 bis
1956) 173 ff.46s. auch meine «Beobachtungen in Sizilien» (3. Anm. 37).

47vg l . 0. JENNY, Sardinien, Insel der fluchten, Zürich 1962.
43Vgl. die Werke zur Volkskunst (Anm. 63).
„ Wie es GIUSEPPE Z o r n erging, als er den ersten Band von SCHEUERMEIERS Bauernwerk
(
inmitten
5. Anm. 63) erhielt (Mitteilung von D r. PAUL SCHEUERMEIER); Zo rn allerdings war

der Poesie der Dinge aufgewachsen und übertrug sic in die Poesie der Sprache.
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Diese kombinierte Sach-/Wort‐Kunde kann und darf nu r maßvoll ange‑
wandt werden. Die knapp bemessene Zeit wird den Lehrer davon abhalten,
sich in allzu vielen sachkundlichen Lektionenzuverlieren, daja Abbildungen
und Erläuterungen nur einen schwachen Abglanz der Wirklichkeit bieten
und darum im Schüler nicht die ganze Gefühlswelt heraufzubeschwören
imstande sind, die sich in dem besinnlichen Wanderer, dem zu Recht neu‑
gierigen Reisenden oder dem zielbewußt Forschenden ganz von selbst ein‑
stellt, wenn er aus seiner Erinnerung schöpft. Auch wird man sich der Tat‑
sache nicht verschließen können, daß die allerwenigsten Schüler je Zugang
zu den wirklichen Dingen haben werden, und daß wir ja nicht Archäologie
oder Geschichte der Volkstraditionen zu betreiben haben.
Ganz aber wird man des Hinweises auf die Dinge nicht entraten können.

Sie haben auch ihre Bedeutsamkeit im dichterischenWort, und wenn diesem
nicht eine wenn auch geringe Sachkenntnis vorangeht, bleibt esim luftleeren
Raum hängen und kommt gar nicht zum Klingen.

Dichten und Singen des Volkes
Ein zweiter, in der Schule durchaus gangbarer Weg zu den Schätzen der

Volksüberlieferungen ‐ nach seinen faßbaren Äußerungen in Wohnweise
und Bauart, in Gebrauchsgütern und Bekleidung ‐ ist der über die Volks‑
literatur. Zu ihr rechnet man die Volkspoesie50 im engeren Sinne, die Volks‑
lieder, das Volkstheater, sodann das ganze erzählerische Erbgut des Volkes:
Erzählungen, Märchen, Fabeln, Sagen, Legenden, Mythen, Schwänke,
Anekdoten, schließlich Sprichwörter und Redensarten“. In den leicht greif‑
barenTexten52finden wir wenigstens einige LegendenundMärchen. Für die
andern Gattungen sind wir auf die Originalliteratur angewiesen und müssen
uns somit aufs Vorlesen beschränken, wenn wir nicht ausnahmsweise Texte
vervielfältigenwollen. Esversteht sich von selbst, daßwir dieseVolksliteratur
nicht nach volkskundlichen Gesichtspunkten kritisch zu sichten haben; im
Gegenteil: direkt dem Munde eines Geschichtenerzählers abgelauschte Mär‑
chen, Sagen, Legenden, Volksepen dürften in den allerwenigsten Fällen für

“’ Als ersten Überblick über die Erforschung und Kri t ik der Volkspoesie vgl. jetzt:
A.M.Cmasa, La poesiapopulare (Storia della critica, I ) , Palermo J11962.

“ PAOLOToscm (5.Anm. 36), S. 125.
” Collezr'one di testi italiani (GTI), Francke, Bern; Huebersfremdsprachliche Texte, Mün ‑
chen; ItalienischeLesehefte(HUNZIKER/BALLMER),Porrentruy ;NovellaFronda(Editiones
Helveticae,vol. IV e V), Bellinzona 1945 (zusammengestellt von GIUSEPPE Zorn) .
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den Schulunterricht geeignet sein; denn wir haben weder Literaturwissen‑
schaft noch Dialektologie als akademische Disziplinen in die Schule hinein‑
zut ragen. Darum können wir etwa die von ITALO CALVINO aus den verschie‑
denenDialektenübersetztenundnachpersönlichemliterarischemGeschmack
bearbeiteten und ausgefeilten italienischen Märchen53 in der Schule beden‑
kenlos Vorlesen, während der Wissenschaftler Vorbehalte machen muß“.
Das gi l t aueh von anderen literarischen Bearbeitungen, eines D’ANNUNZIO,
CAPUANA, SILONE u.a.m.Auch den Volksliedern widerfährt es, von Künstlerhand aufgegriffen und
bearbeitet zu werden”. Daneben besteht die Möglichkeit, zur Illustration
der Lektüre oder als Einführung in die Landes- und Volkskunde Schall‑
platten anzuhören, die authentische Volksmusik bzw. Volkslieder bieten56.
Allerdings ist bei all dem, was im Schallplattenhandel an «Folklore» feil‑
gehalten wird, Vorsicht geboten,
Dokumentation
Wenn wir von volkskundlicher Dokumentation für die Schule sprechen ‑

über die «Sachen»selbst und die Volksliteratur hinaus ‐, dann kommt einem
zuerst der ungeheure Schatz volkskundlicher Aussagen, den die gesamte
italieni5czhe Literatur birgt, in den Sinn. Sokönnte man etwa im Zusammen‑
h a n gmi tPASCOLIsagen, seineWerke seien e i n e reiche Fundgrubefür Studien
der Richtung «Wörter und Sachen», und zwar über das Gebiet der Berge
von Lucca57. Aber wir meinenzunächst nicht diese der Literaturentnommene
Dokumentation, dawir die Literatur nach Möglichkeit als Kunstwerk be‑
handeln und Sie nicht als Mittel zum Zweck gebrauchen wollen. Hier stehen
die außerliterarischen (im Sinn von Literatur als Sprachkunstwerk) Quellen
zur Rede.

„ ITALG CALVINO, Ft’abe italiana raccolte da!/a tradizione populare durante g l i ultimi cento
anni e trascritte in [ingua dai vari dia/am“, Torino 1956.

54PAOLO TOSCHI (5. Anm. 36), S. 120. _ _
ssI:alienisC/le Volkslieder, herausgegeben von H.MÜLLER (Das Lied der Völker, Band 7),
Edition Schott 557, Mainz/Leipzig O...]. _ _ . . .

56DischiTutfitalia (SADEA S.p.A.‚ Uflic:o Abbonamenti,Wale Mazzm146, F1renze); The
Columbia World Library of Folk and Pr1m1trve Musrc: Italy, ed. by ALAN LOMAX and
DIEGO CARPITELLA, KL 5173/5174, vol. XV/X_V1. _

57PAOLO Tos cm , Pascoli e le tradiziom popolan, m Studi pe r 11Centenario della nascita
di Giovanni Pascali, vol. I I , Bologna 1962, S.169/170.
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Auskunft über volkskundliche Tatbestände kann nun jede Zeitungsnotiz
geben, jede Photographie und Reportage über irgendein Fest oder einen
Brauch, jeder Artikel in einer Zeitschrift, die als Leser den Touristen im
weitesten Sinn vor sich hat, jeder Fremdenprospekt ‐ und nicht selten ver‑
sichern sich die Verkehrszentralen der besten Mitarbeiter58 ‐, weiterhin jede
wissenschaftliche, z.B. soziologische Enquéte, wie sie sich in den Büchern
von SCOTELLARO bzw. VALLINI59 undDANILODOLCI"° niederschlagen.Weiter
kommen in Frage Konversationslexika (den volkskundlichen Teil der Encl‑
Clopedia Italiana redigierte RAFFAELE CORSO, der Enclclopedla Cotta/ice
PAOLOTOSCHI und GIOVANNI B. BRONZINI), für weitere Kreise oder für Fach‑
leute gedachte Einführungsbände in die Probleme und Studien der Volks‑
traditionen‘“, eigentliche Fachlexika oder Handbücherfiz, die volkskundli‑
chen Zeitschriften und Publikationen, die Illustrationsbände zum Leben
einzelner Berufszweige, zu denTraditionen einzelner Gegenden oder Länder,
zu einzelnen Zweigen der Volkstraditionen, u.a. natürlich zur Volkskunst“.
Was hier mit höchst unvollständigen Hinweisen geboten wurde, könnte

natürlich ganze Vorlesungen und Seminarübungen an Universitäten füllen,
und ein Lehrerleben reichte nicht hin, all diesen Stoff an der höheren
Mittelschule unterzubringen. Es geht auch nur um den Nachweis dessen, wo
der Lehrer Nachschau halten kann, wenn sich ihm im Lauf des Unterrichts
eine Frage aufdrängt.

” Von GIUSEPPE COCCHIARA haben wir z.B. die reich illustrierte Broschüre Das sizilia‑
nische Folklore, herausgegeben vom Assessorato pe r il turismo e 10spettacolo della re‑
gione siciliana, 16 Seiten; er hat auch an der Guido d’Italia vol. 22 (Sicilia) des T.C.I.
mitgearbeitet.

“° RoccoSCOTELLARO, Contaclini del Sud, Bari 1955; Euro VALLINI, Operai del Nord, Bari
1957.

"“ DANILO Down, Spreco, Torino 1960; Inchiesta u Palermo, Torino 1962; Racconti sicl‑
lianl, Torino 1963.

‘“ RAFFAELECoxso, Folklore, Storia, obbietto, metodo, bibliografia, Napoli41953; PAOLO
TOSCHI, Tradizionipopolari italiane,Torino 1959; id.‚ !! Folklore, Roma 21960; ul., Guide
alle studio delle tradiziani popolari, Torino 31962.

62Das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens z.B., das ja viel mehr bietet, als sein
Titel ankündigt.

“3 z.B. PAUL SCHEUERMEIER, Bauernwerk, Band 1: Einesprach- undsachkundliche Darstel‑
lung landwirtschafllicher Arbeiten und Geräte, Erlenbach-Zürich 1943; Band 2: Eine
sprach- undsachkundlicheDarstellunghäuslichenLebensundländlicherGeräte,Bern 1956;
PAOLOToscm, Artepopolare italiana, Roma 1960; ANTONINO BUT'TIT'I‘A, Culturefigure‑
tiva populare in Sicilia, Palermo 1961.
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Undwas schon in den vorhergehenden Abschnitten gesagt wurde, gilt auch
hier: Wo der Lehrer aus eigenem Erleben schöpfen kann, seien es nun die
Reisen des Touristen, die systematischen Forschungen oder die Samm‑
lungen, die sich einer anlegt, so hat er einen Vorsprung vor den Kollegen, die
nur aus Büchernschöpfen. Aber alle werden sich auch hier hüten, den eigent‑
l ichen Sprach- und Literaturunterricht auf Kosten ihrer Spezialwissenschaft
oder auch nur ihres Hobbys zu schmälern. Volkskunde kann, wie gesagt, im
Mittelschulunterricht immer nur eine dienende Stellung einnehmen.

Volkskundliehes in der Literatur
D ie dienende Funktion der Volkskunde ergibt sich erst recht, wenn man

ihre Stellung im eigentlichen Literaturunterricht untersucht. «Man ist mit
Recht mißtrauisch gegen jede Behandlung eines Dichtwerkes, die dieses nur
zur Gewinnung irgendwelcher realer Kenntnisse ausnützen will. Die Dich‑
t u n g i s t nur um ihrer selbst willen da.»"4 Und weiter: «Wir müssen erst den
seelischen Gehalt der Dichtung so erfassen, daß die volkskundhchen Einzel‑
heiten von da aus sich als etwas Selbstverständliches ergeben und nicht mehr
bloß mechanisch gesammelt werden, sondern immer wieder zu dem eigent‑
lichen Sinn der Dichtung zurückführen.»“ Und ganz ähnlich ein neuererForscher: «Die Frage nach dem Volkstum soll nicht dazu verführen,
Volkskunde anhand eines Kunstwerks zutreiben; vielmehr sollen die vom
Kunstwerk abgeleiteten volkskundhchen Erkenntnisse zu einem vertieften
Verständnis des Kunstwerkes selbst führen. »°° Diesen eindeutigen Stimmen
ist nichts beizufügen. _
Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen den volkskundhchen

Elementen, Motiven und Stimmungen in der K_unstliteratur und_dem volks‑
kundli0hen Material, das uns die im Abschnitt «Dokumentation» aufge‑
führten Quellen liefern. Diese orientieren Sich an der_Reahtät, suchen sie
_ im besten Fall‐ sozu erfassen, wie sie ist , und geben Sie so sachgerecht w1e
mö lich wieder; dann gibt esaber alle Schattierungen von derw153enschaft‑
lichen Tatbestandsaufnahme über die journalistische Beschre1bung_und Be‑
richterstattungzur persönhch gefärbten Interpretation und ‐ im schhmrnsten
Fall _. zur Verdrehung und tendenziösen Ausschlachtung. Demgegenuber

64WALTER SCHÖNBRUNN, Volkskunde aus literarischen Quellen, inZeitschriftfiir Deutsch‑
kunde 42 (1928), S. 358.

‘” WALTER SCHÖNBRUNN (5. Anm. 64), S. 359.
“‘ HELMUTLOBECK (5. Anm. 20), Aufgaben, 5_234_
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verfährt die Literatur ‐ oder besser gesagt: der Dichter ‐ so, daß er sich die
Realität der Außenwelt anverwandelt, sie mittels der kunstvoll geformten
Sprache in eine höhere Sphäre der Wahrheit transponiert und sodem Flüch‑
tigen dauernde Gültigkeit verleiht. WOLFGANGKAYSER nennt diese Umwand‑
lung in eine andere, die dichterische Realität, wie wir oben sahen, «eine
Gegenständlichkeit eigener Art».
Sehr schön kann man diese dichterische Anverwandlung und Transposi‑

tion bei PASCOLI verfolgen, der, wie oben ausgeführt, an sich als folklori‑
stische Dokumentationsquelle gelten könnte. Aber gerade bei ihm sieht man,
daß er alles in eine Sphäre der Poesie überträgt“. Es handelt sich um eine
Überhöhung zu einem «magischen Realismus», so daß das Dokument zur
Dichtung wird“.
In diesem Sinn volkskundliche Dichtung, d.h. Dichtung,zuderenWesens‑

verständnis die Erkenntnis der volkskundlichen Grundstimrnung, Motive,
Elemente, gehört, finden wir in besonders reichem Maße neben PASCOLI®
bei D’ANNUNZIO. Wir erinnern nu r an seine Novelle della Pescara"°‚ Il
Trionfo della Marta und die beiden Tragödien La Fiaccola satte il Maggie
und vor allemLa Figlia di Jorio. DasVerhältnis D’ANNUNZIOSzu den Volks‑
traditionen ist anders als beiPASCOLI. «Freddoecrudele éstato il suo atteggia‑
mente nel riguardi di quella gente che €in pur oma e di cui conosce qualsiasi
segreto, ‚come,perö, puö conascere un uomo di vasta cultura e di eccezionale
recettivitc‘z. E qui, in questafreddezza‚ &il suo estetz'cismofolkloristico, il quale
loporta,pit‘t che adrammatizzare deifattifolklorici, a investirlidi undistaccafo
commento che, in sostanza, &fine a sestesso.» So urteilt COCCHIARA in seinem
umfangreichenWerk Papolo e letteratura in Italia, in dem er dem Verhältnis
von Volk und Literatur durch die ganze Geschichte nachgeht und es über‑
reich kommentiert“.
Wenn bei PASCOLIdie Romagna unddie Lucchesia zu ihremRecht kamen,

bei D’ANNUNZIO die Abruzzen, so bei VERGA, CAPUANA und PIRANDELLO
Sizilien, bei MATILDE SERAO Neapel, bei GRAZIA DELEDDA Sardinien, bei

‘" PAOLOToscr‐H (5. Anm. 57), S. 167/8.
“ id., ebenda, S. 170.
“° Vrrromo SANTOLI, Pascoli e la poesia popolare, in Stadt“ pe r il Centenaria della nascita
di Giovanni Pascoli (5.Anm. 57), S.69‐77; PAOLOTOSCHI, Pascoli .. ., ibid. (5. Anm. 57),
S. 165«71.

“’ Einige davon in GTI , Nr. 17(3. Anm. 52).
“ Torino 1959, S.50011.
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MISASI Kalabrien,bei RENATO Fu cmdie Toscana. bei Dr; MARC!“ die Lom‑
bardei. In einem Büchlein des 20.Jahrhunderts begegnen wir dem volks‑
tümlichen Friaul; ich meine imzarten Roman Maria th/‘i'0ii PM ) LA DRIGO
(Garzanti, Firenze). Da ist die Folklore nicht accessoire. Ornament. nein.
sie gehört zum Kern des Romans. . .
Daß MANZONI dem Volk, den Niedereii. Detniit1gen. Zutritt in die Lite‑

r a t u r verschafft, ist bekannt. Wo esmöglich ist. wird man im Vorbeigehen
auf brauchtümliche Elemente hinweisen. Sogar bei DANTE hat man reiches
Material fü r volkskundliche Studien gefunden“: aber das ist \i-'eitgeheiid
auch historisch und literarhistorisch zu ergründen. .
In de r Gegenwartsliteratur finden sich ebenfalls \’1L‘lC volkskundliche Ele‑

mente , nur daß sie gewissermaßen unter anderem ‚Vorze1ehen stehen. Mag
man d ie Dichter mehr dem Ne01°ezilisiiiiis. der Prov1nzschrdtstellere1(Regio‑
nalisrnu5) oder dem Werk der somalen Problematik (o l t alleniäere1chen
zugleich)zurechnen ‐ immer iv1eder kommt esvor.d-.1ßVolksuberhcferungcn
auftauchen, oft als Zeichen intellektueller. iiitii';ili5_Che‘i‘ und sozialer Ruck‑
ständigk€it und kaum als Anlaß zu liebevoller Schilderungländlich-provin‑
zieller Abgesehiedenheit. Mag “Sie. bei PAS()LI.\‘I sogar der Dialekt mit ge‑radezllphilologischer Genauigkeit i i i den_Ahlaufder Handlungemgetlochten
werden, die Grundtendenzmt doch somahdeolog1.seher Natur. NLll"scllcn
mehr i s t ein Werk ganz in dlC Atmosphäre der volkstmnhchen Uberheterung
mi t i h ren Licht- untl Schattenseiten getaucht.l . _ .Dafür finden wir i m m e r Wieder e i n e n lliicht1gen Hinweis in Werken aller
Epochen: die zu volkskundlichen Erörterungen anregen können. Einzelne
solche Stellen können auch bei besondereii_Anliisseii eigens herausgesucht.
gelesen und interpretiert iiii/t:i°deii7‐‘z Lu deniesten des Jahresablaufs. zu denEreignissen «zwischenWiege und Bahre». "*zur Illustration des Alltags, der
Arbeit, der Mühen und Sorgen der Menschen. . . „ _ .
Da findet sich, um nur em Beispiel zu nennen. e i n e Seite aber die Seiden‑

raupenzu0ht V o n GIAMBATTISTA GIULIA.\'I aus der Schrift Su! l‘llit’lll't’ lir1guag‑
g i g della Toscana“. Wer den konzentrierten Text verstehen Will. greift m i t
. ‚ 2 G PURE, Le tradiziani popo/ru-i nella Dlt'fnu (‘nnimmli'u‚‘ Palermo 1901: G.C0Li-1LLA‚
Tl:accefolkloristiche 11.8”0.DH‘HIUHC‘rnnmerfm. Catania l93ii.' ‘ ' _ _ '

73M a n findet ste zahlreich in den ubhchcn Anthologien bzii. Selmltesten. die in Italien,
Frankreichund der Schweiz gedruckt werden. _ _ _ ‘ 1'

14BARINCOU/CAMUGU,L {fa/ren par Ie._r t e rms , Pans 1937. S. 166. 177. 178. Hoarmmo,’
LOCATELLI, Da Verga tr: Gramm, Milano 1960.S (17.

„ BARINCOU/CAMUGLI’ L halte p a r les te.r le.r ‚ Paris 1940. S. 1056.
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Nutzen zum Aufsatz von PAUL SCHEUERMEIER über die «Seidenraupenzucht
in Ligornetto (Tessin) um 1920».“’ Wer im Text, der hier zum Ausgangs‑
punkt genommen wurde, mit einigem Recht mehr das Dokument als den
literarischen Charakter sieht, sei auf PASCOLI, D’ANNUNZIO, VERGA und
andere Dichter verwiesen, die in Gedichten und Erzählungen das Leben
des Bauern, Fischers usw. schildern.
Sitten und Bräuche ganz allgemein haben sich in vielen literarischenTexten

niedergeschlagen. Wir finden den Geschichtenerzähler (Canta- oder Conta‑
storie), die Kinderspiele (den Drachen!), die Segnung der Pferde, das Palio
in Siena, die Zampognari (Dudelsackbläser), die uns um die Weihnachtszeit
in Rom begegnen, den Markt und die Straßen und Gassen von Neapel.
An Weihnachten z.B. kann man BUZZATIS Racconto di Nam/e77 nehmen und
brauchtdabei keineVolkskunde zu treiben (siewäre daanden Haarenherbei‑
gezogen) oder aber die hübsche, sicher nicht hochliterarische Geschichte
Ceppo in Famiglia von A.G. BARILI (1836‐1908) lesen78 und dabei aufWeih‑
nachtsbräuche in Italien zu reden kommen. Dabei kann dann der Sprach‑
undSachatlas Italiens undder Siidschtveiz von KARL JABERG und JAKOB JUD
nützliche Dienste leisten”.
Wenn PASCOLI über die Befana in volkstümlichem Ton ein Gedicht

schreibts", kommt man nicht darum herum, auch diesen Volksglauben zu
erwähnen. Wer, wie ich, das Glück hatte, von einer alten Italienerin das in
ihren Kinderjahren übliche Befana-Gedicht zu hören, wird es gerne der
Klasse vorlesen und den Zauber schlichter Volkspoesie auf sie wirken lassen.
Wir wollen nach diesen knappen und unvollständigen Hinweisen nur ein

Beispiel etwas genauer ausführen, um zu zeigen, wie die volkskundliche
Fragestellung in der literarischen Interpretation sich fruchtbar auswirken
kann. Als Ausgangspunkt wählen wir einen Abschnitt aus BONAVENTURA
TECCHlS L’isola appassionafa‘“, der von der sizilianischen Ar t der Toten‑
ehrung handelt, die darin besteht, daß die Kinder ihre Geschenke nicht zu
76in Sprachleben der Schweiz, Bern 1963, S. 1239‐96,mit 6 photographischenAbbildungen.
77in Sessanta racconti‚ Milano 1958, S. 209‐13; meine Übersetzung ins Deutsche in 03 ; ‑
schweiz (St.Gallen) vom 24. Dezember 1963.

"“ in E. BARINCOU/S.CAMUGLI, L'Iiah'e pa r les l e x l e s ‚ Paris 1940, S. 47‐53.
"9A IS IV 781 und 782; vgl. meinen Volkskundlichen Index zum Sprach- und Sachatlas
Italiens und der Südschweiz, in Schweizerisches Archivfiir Volkskunde 54 (1958) 101‐10_

“° La Befana (da: Poesie varie), in E. BARINCOU/S.CAMUGLI, L’Itaiien pa r les Iextes, Paris
1937, S.45/6.

“ Torino 1961.« Vgl. auch GIUSEPPE MARO'I'I'A, L’0ro di Napoli, Milano 1963, S. 154.
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St.Nikolaus, Weihnacht, Neujahr oder Dreikönigen, sondern an Allerseelen
erhalten”.
Der Abschnitt steht in einem 1957 geschriebenen Kapitel mit der Über‑

schrift «SiCilia tragica». Der Dichter erspürt den tragischen Charakter der
Insel an banalen Alltäglichkeiten: wie ein übergeschnappter Leidenschafts‑
mördef im Gefängnis immer einen Kanarienvogel mit sich trägt, wie ein
strenger Gelehrter bei der Besichtigung antiker Mosaiken mit halbnackten
Tänzerinnen zu vibrieren beginnt, wie der Besuch des griechischen Theaters
von Taormina bei trübem, regnerischemWetter ihnan die Tragödie erinnert.
DieseErinnerungen und Begegnungen vollziehen sich aber immerzwischen

den Polen von Liebesglut und Tod. Das verdämmernde Amphitheater und
das mondäne Nachtleben von Taormina, der Lustmörder und der senile,
dem Tod geweihte Gefangene, die laszive Freude am Leben auf den Mosai‑
ken und das überlebensgroße, ernste Kruzifix in der Sakristei der Kathedrale
daneben ‐ darin enthüllt sich ihm der Sinn des Tragischen“.
Dieses Tragische, das Großartige und doch Gefällige, tritt nun aber be‑

sonders in den Totenbräuchen zutage, wie TECCHI sie schildert. Der 2.No‑
vember ist Gedenktag der Toten in der ganzen römischen Kirche. Daß er
aber zum Geschenktag für die Kinder wird, ist das Erstaunliche. Die ganze
Atmosphäre dieser Tage ist trefflich eingefangen im Aufsatz «Alte sizilische
Bräuche um Allerheiligen-Allerseelen» von BETTINA SEIPP‘“, worin das, was
TECCHI nur andeutet, einläßlieher beschrieben wird. Eine erste volkskund‑
liche Orientierung bietet das Kapitel «[ Santi e i Morti nella tradizione po‑
polare» im Buch Invito al Folklore von PAOLO Toscm‘”. Die Kirche läßt
Allerheiligen und Allerseelen direkt aufeinander folgen, das Volk macht
geradezu ein Fest daraus“.
De r I.November war im keltischen Jahr Winter- und zugleich Jahres‑

anfang. An diese Fixpunkte im Jahresablauf knüpfen sich allerorten Heische‑
und Geschenkbräuche; aber esherrscht auch der Glaube, die Toten kehrten
an diesem Tage auf die Erde zurück, und diese mußten darum wohlwollend
gestimmt werden. Soweit der allgemeine Rahmen, um den sizilischen Brauch
näher bestimmen zu können. Warum aber am 2.November den Kindern

“ id. ‚ ebenda, S. 178.
“ id., ebenda, S. 177.
34in Neue Zürcher Zeitung, N r . 3175 vom 3I.Oktober 1953_
'” Roma 1963, S. 365‐71.
“ id.‚ ebenda, S. 365.
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gerade Süßigkeiten bestimmter Form und Art geschenkt werden und welche
Zusammenhänge hier aufgedeckt werden können, weist ANTONINO BUTTITTA
in einer scharfsinnigen Untersuchung nach“.
Die Eßwarcn (Süßigkeiten)waren primär nicht für die Kinder, sondern für

die Toten bestimmt. Es handelte sich um ein eigentliches Essen für die Hin‑
geschiedenen. Diese leben ein zweites Leben, behalten aber viele Bedürfnisse
des ersten bei. Diese Auflassung war weithin verbreitet und wirkt in Bräu‑
chen weiter, die heute noch üblich sind. Die Eßwarcn, die ursprünglich den
Toten zugedacht waren und nun von den Lebenden verzehrt werden, be‑
deuten, daß man sich die Kraft der Toten einverleibt, ja daß man sich von
ihnen selbst ernährt. Wie oft sonst, sank das, was einst allgemein geübter
Brauch war, zu einer Bescherung der Kinder ab. Diese Erklärung macht
auch die Tatsache einleuchtend, daß die Eßwarcn noch heute vorwiegend
Menschenform haben; u.a. werden aber auch Bohnen geschenkt ‐ die Boh‑
nen aber waren im Altertum Sitz der Seelen!
Ein Totenbrauch, dessen weitverzweigte Wurzeln in uralten Vorstellungen

dem Dichter nicht einmal bewußt sein müssen, hat ihn zu Erörterungen über
den tragischen Charakter Siziliens angeregt. Eine Stunde, die diese Wurzeln
aufdeckte, wäre auch literarisch von Gewinn”

Das Einfache
M i t diesem etwas breiter ausgeführten Beispiel sind wir ans Ende unserer

Darlegung gelangt.
Zuerst warfen wir einen Blick zurück auf die bisherigen Stimmen zum

Thema, die besonders reich aus Deutschland kamen. Wir sahen, wie die
Volkskunde je nach ideologischer Färbung sich von der sauberen wissen‑
schaftlichen Forschung entfernt und damit auch die Schule vergiftet. Es
zeigte sich auch, daß es den wenigsten Autoren darum ging, einfach das
andere Volk in seinen geistigen und materiellen Äußerungen zur Kenntnis
“" ANTONINO BUTTITTA (5. Anm. 63), S. 131‐423, mi t reichen bibliographischen Angaben,
“ Wir können hier nicht auf die Werke eingehen, die die Wechselbeziehungen zwischen
Volkskunde und Literaturgeschichte zum Gegenstand haben. Immerhin seien einige
genannt, die sich auf den deutschen Sprachbereich beziehen: AUGUST SAUER, Li!eratur‑
geschichte und Volkskunde (Rektoratsrede, Prag 1907). Stuttgart 21925; die Literatur‑
geschichte von NADLER; ROBERT PETSCH, Volkskunde und Literaturwissenschaft, in
Jahrbuch für historische Volkskunde I (1925), ibid„ S.328‐44 (kritische Bibliographie).
‐ Für Italien ist natürlich wegweisend das Werk von COCCHIARA, Popol'o e letteratura
in Italia (3. Anm. 71).
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zu nehmen, was uns doch auf der Hand zu liegen scheint. Wenn man aber
für diesen Zweck eine Berücksichtigung der volkskundlichen Forschung im
Fremdsprachenunterricht bejaht, dann wird sie sich auch leicht praktisch
durchführen lassen. Die Volkskunde muß sich dabei nur bewußt bleiben,
daß sie eine dienende Rolle zu spielen hat, sich nicht vordrängen und keines‑
falls zum Selbstzweck werden darf. Das ist am ehesten möglich, wenn man
die Bereicheweitgehend trennt: Eine Interpretation von CARDUCCIS ][ Bove
darf2. B. nicht durch langatmige landwirtschaftlicheErklärungenverschleppt
werden; die können zuvor einmal beiläufig vermittelt werden (der toskani‑
sche OChSC, die Formen des Jochs, das Pfiügen usw.); bei der Behandlungdes
Gedichts genügt dann ein Hinweis auf diese Sachkenntnisse, und der
W e g ist frei für die literarische Interpretation. Die Volkskunde hilft, das
Lehrziel des Italienischunterrichts usw. zu erreichen, das möglichst weit
gefaßt sein soll: Sprach-‚ Landes-, Kultur- und Volkskunde, und dies auf
Grund einer soliden Sprachkenntnis und im Spiegel der Literatur. Die Li‑
teratur soll nicht Stoffquelle werden ‐ sonst verleidet dem Schüler nicht nur
die Literatur, sondern auch der Sachunterricht ‐, aber der Schüler darf sehen,
auf welchem Wurzelboden alle Kultur aufruht. «Die Volkskunde ist ja im
Grundegenommennichtsanderesalsdie Selbstbesinnungdes oberschichtlich‑
rational bestimmten Menschen auf das ihn begrenzende und bedingende
Volkstümliche.»89«Die einmaligen großen Leistungen der Geistesgeschichte
und ihre Schöpfer tragen doch immer das Gepräge ihres heimatlich-volks-l
tümliCh6fi Wurzelbodens.»9°
ESma g überraschend sein, dafür eine Bestätigung aus dem Mund RAINER

MARIA RILKES zu vernehmen. In seiner 9.Duineser Elegie richtet er an jeden
Menschen, also nicht nur anden Dichter, den Aufruf, «dieWelt zupreisen».
Es geht um die Bejahung der endlichen Welt. Der «Engel» aber, mit dem
sich RILKE auseinandersetzt, kennt «das Unsägliche» besser als wir; dies
sollen wir ihm nicht preisen. Was uns zusteht, ist das ganz uns Zugehörige,
das in Tradition und Gemeinschaft ‐ um noch einmal die Definition von
RICHARDWEISS aufzunehmen ‐ Erworbene ‐, und das könnenwir benennen,
dem Engel nennen. Die herrliche Strophe, die ohne Vergewaltigung hier
zitiert werden darf, da sie die innersten Anliegen der Volkskunde in hoch‑
literarischer Form aussraricht, soll darum den Schluß dieser Darlegungen

89RICHARD WEISS, in Schweizer Volkskunde 31 (1941) 53.
9° RICHARDWEISS, in Schweizerische Lehrerzeilung (3. Anm. 25), S. 2.
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bilden, in denen esja um das Verhältnis von Literatur und Volkskunde im
Fremdsprachenunterrioht ging:
«Preise dem Engel die Welt, nicht die unsägliche, ihm
kannst du nicht großtun mit herrlich Erfühltem; im Weltall,
wo er fühlender fühlt, bist du ein Neuling. Drum zeig
ihm das Einfache, das von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet,
als ein Unsriges lebt, neben der Hand und im Blick.
Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehn; wie du standest
bei dem Seiler in Rom, oder beim Töpfer am Nil.»91

Iso Baumer

L’ECOLE A L A CROISEE D E S C H E M I N S ?

La räche de l’éco/e
Reflet de la société qui l’a créée et développée, l’école a toujours suivi, de
plus ou meins loin, le progrés social ou scientifique. Satisfaisant d’abord
d’humbles besoins ‐ savoir lire, écrire, compter ‐ elle s’est diversifie'e au cours
du temps, s’ouvrant a denouvellesdisciplines, accueillant unnombre toujours
plus grand d’éléves. Et comme l’avenir semblait devoir ressembler au présent,
un présent plus riche, oü la vie serait plus facile, elle semodifiait lentement.
Aujourd’hui, l’avenir est un monde fantasmagorique oü les formes d’exis‑

tence individuelles seront, affirme-t-on, essentiellement difi'érentes de cellcs
que nous avons connues. Il devient des lors essentiel de les définir pour
former des hommes capables d’y jouer leur röle. Cette prévision a désormais
un nem: c’est la prospective. Cette nouvelle science tente de brosser un ta‑
bleau de la vie en l’an 2000, demarquer les étapes de cette marche en avant,
d’indiquer dans que] sens nos institutions, dont l’e'cole, devront semodifier
pour fonctionner efficacement. .
En bref, pour la prospective, les jeunes gens devraient acquérir une for‑

mationqui leur permit defaire face avec souplesse ades situations nouvelles.
“ Ich wurde auf diese Strophe aufmerksam durch den Aufsatz von BRUNO SCHIER, Zur
Stellung der Volkskunde im Wissenschaftsgefüge unserer Zeit. In Zeitschriftfiir Volks‑
kunde 55 (1959) 1 und 6. ‐ Zur Interpretation siehe F.J.BRECHT, Schicksal undAuflmg
des Menschen. Philosophische Interpretationen zu RAINER MARIA RILKES Dm'neser Elc‑
gien, Basel 1949.

278



r...
R.JAQUET: L’école a la croisée des chemins?

de suivre dans leur vie professionnelle le développement indéfini des tech‑
niques et desavoir travailler enéquipe. _
Ces buts sont-ils essentiellement difl"érents deceux que sesont assignés nos

gymnases? Il s’agit d’une question de vocabulaire. Former des jeunes gens
capables d’apprécier des faits, des situations, des oeuvres, n’est-ce pas les
mettre ä.méme d’intervenir, dedécider? D’autre part, le progres scientifique,
les nouvelles découvertes sont-elles prévisibles? Quelles directions imprévues
donneront-elles ä l’enseignement? Li l encore, nesepaie-t-on pas demots‘?
Quelle valeur avaient les prévisions faites en 1900par des experts sur la vie
en 1950?
La täche de l’école telle que la définissent les tenants de la prospective est

concue en termes trop ge'néraux pour que leur point de vue seit d’un intérét
réel pour les pédagogues.
D’autres études, plus limitées et plus précises, dans des domaines ou la

progression constante des besoins peut étre évalue'e, ont étain le nombre
des agents (ingénieurs,mathématiciens,physiciens,médecins,etc.) nécessaires
dans les décades ä venir ä tel ou tel pays. Sauf dans les pays de I’Est‚ oü les
plans ont toujours un caractére réconfortant, partout, méme aux Etats-Unis,
le défi0it était important. Et partout les problémes scolaires on t pris une
actualité et une ampleur nouvelles.
Tout sepasseaujourd’hui comme si le röle assigné ä l’e'cole s’était brusque‑

ment modifié. 11nes’agit plus pour elle deformer des esprits pourvus d’un
savoir suffisant, capables dejugement, pour aborder des täches diverses. On
entend accentuer son caractére utilitaire. Les psychologues, comme les péda‑
gogue5‚ avaient toujours considéré les éléves comme des individus dont le
développement intellectuel et moral devait étre harmonieux. Les premierg
reprochaientd’ailleurs vdontiers aux seconds del’entraver par des méthodes
mal adaptées aux besoins, de négliger l'aptitude aux dépens du savoir. Per‑
sonne n’avait considéré l'école comme un fournisseur de main-d’aeuvre,
appelé ä l ivrer, selon des quota variables de période en _période, un nombre
donné d’ouvriers intellectuels decate'gorie détermine'e.
Le choix d’une profession, pour ceux qui pouvaient choisir, a toujours été

déterminépar un ensemble deconditions oü les aptitudes, legoüt, la traditionfamiliale et le hasard figuraient dans une proportion variable. L’intervention
de l’Etat était rare.
Elle est aujourd’hui sensible. Elle s’exerce dans deux domaines: celui

des rét'ormes scolaires et celui des allocations d’e'tudes.
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Reformes scolaires et nouveaux moyens d’enser'gnement

La plupart des réformes scolaires s’efiorcent d’abord de faciliter le passage
de l’e'cole primaire a l’école secondaire. Elles donnent aux premiers degrés
decette derniére la mission dedécouvrir les capacités réelles des éléves, pour
les engager dans les voies oü ils pourront réussir. C’est ceque 1’0n appelle en
France le «cycle d’observation», qui dure deux ans, et chez nous, ä Genéve
enparticulier, le «cycle d’orientation» qui s’étend sur trois ans.
Dans la période oü sedéfinissait théoriquement la structure dece nouveau

type d’école, les psychologues et les techniciens, élaborant une théorie de
l’information, ont vu la possibilité d’en appliquer les principes a la pédago‑
gie. Aprés la radio, dont l’utilisation dans l’enseignement, aprés avoir été
prönée comme une panacée, seborne ä quelques émissions d’intérét général.
c’est a la télévision que l’on attribue des pouvoirs éminents. Pourtant ce
sont aujourd’hui l’enseignement programmé et les laboratoires de langues
qui sont les vedettes de la nouvelle vague.
Chacun connait la te'lévision. Par ses possibilités d'évocation, la force

envahissante des images, on pense qu’elle remplacera avantageusement
l’expose' magistral. Elle montrera ceque le maitre décrit. Les soins qu’il sera
possible d’apporter ä une émission, gräce a la collaboration d‘experts, lui
donneront une valeur eminente.
Il est hors de doute que ces arguments montrent avec évidence que ceux

qui en parlent méconnaissent ou ignorent l’essentiel de l’enseignement ou
deses démarches.L’enseignement n’est pas un exposéseulement.Nousdirons
méme qu’il est rarement un exposé dans une école secondaire. C’est d’abord
et avant tout un dialogue, une «maleutique», au cours duquel le maitre con‑
duit un groupe d’éléves de constatation en constatation, en vue dedécouvrir
une constante: régle, principe ou loi. Cette constante, on en vérifiera la
valeur au cours d’exercices qui motiveront d’autres explications, jusqu‘au
moment oü les éléves enauront acquis lemaniement: ils sauront l’appliquer
eux-mémes, sans l’intervention du maitre.
L’utilisation dela télévision dépend évidemment avant tout del’existence

d’érnissions scolaires, dont la durée, la portée et la fréquence auront été
fixées, aprés expérience, par les utilisateurs. Et les utilisateurs, cene sont ni
les auteurs d’émission, ni les éléves, ni les parents, mais les maitres.
Quant a l‘enseignement programmé, il est associé a l’utilisation de ma ‑

chines, appelées «machines äenseigner» ( teaching-machines). Le programme
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peut s’appliquer a n’importe quelle discipline, pour n’importe quel degré.
Il s’agit de plusieurs centaines ou milliers de questions, s’enchainant Tune
l ’ au t re , de telle facon que l’e'lément nouveau présenté par la suivante puisse
toujours sedéduire de la précédente. L’efl“ort decompréhension pour trouver
la réponsejuste doit étre minime.
Cette liste de questions est soumise a l‘éléve par l’intermédiaire de la

machine, qui se compose essentiellement d’une ouverture pratique'e dans
un cadre opaque. Chaque question y apparait ä son tour, selon un rythme
qui est déterminé par l’éléve lui-méme. La re'ponse est donnée ensuite de la
méme maniére, c’est-ä-dire qu’elle apparait dans le voyant, aprés que l’éléve
a lui-méme fépondu. Cedernier peut alors amener la question suivante. Sinon
il est forcé de faire appel a une question subsidiaire qui le conduit a la ré‑
pause juste. _
Né et expérimenté aux Etats‐Ums, ce systéme aborde maintenant les

rivages de 1’Europe. On estime a 200 millions de francs les possibilités du
marché, que des dizaines de firmes sedisputent.
On congoit la vogue dont a joui rapidement ce moyen d’enseignement,

dans un pays mortifié par les résultats extraordinaires obtenus par son grand
rival dans le domaine spatial et oü l‘eificacité a toujours été déterminante
dans le choix des moyens. En Europe, cesystéme connait des zélateurs, mais
i] rencontre aussi une certaine opposition. L’homme n’aime pas sevoir rem‑
placé par la machine.
D’autre part, l’enseignement a toujours été conside're' comme une activité

0ü la part personnelle du maitre était déterminante. Pourtant pour que son
influence puisse s’exercer‚ il faut que les effectifs des classes ne dépassent pas
un point critique. Si le maitre a quatante éléyes‚ les Contacts personnels, les
possibilités dedialogues seront rédu1ts. Or, 51ces cond1t10ns nesont pas en‑
core réalisées chez nous, elles le sont ailleurs. Dans ce domaine, certains
pays européens sont dans “la _méme situation que certa1ns pays sous-déve‑
loppés‐ En Suisse, d’a111eurs, 11n'est pas aventureux d’avancer que 31l’Etat
ne parvient pas a assurer le recrutement normal du corps ensetgnant, les
machines seront les bienvenues.
Si nous essayons de comparer l’attitude de l’éléve devant samachine a

celle de l’éléve en classe, les différences sautent aux yeux. Ici, un garcon ou
une fillejamais distraits, toujours curieux deconnaitre laréponse51laquestion
posée, retenarlt cequ’il apprend, sepassant d’approbation comme derappel
‐ cesont les prospectus des fabricants qui le disent. La, un éléve _parfois zélé,
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parfois indiffe'rent, distrait par sapropre réverie ou le voisinage de ses cama‑
rades, parfois de'couragé, parfois turbulent. lci, le silence que trouble ä peine
le fonctionnement de la machine et un isolé livré a lui-méme, ä ses diflicultés,
ou s’acharnant a une besogne facile. Lä, le groupe avec ses réactions et sa
richesse. Le dialogue conduit autour d’une méme notion, les questions qui
révélent une ignorance ou permettent d’envisager des conséquences, l’inci‑
tation a l’efl"ort par l’encouragement ou le rappel ä l’ordre.
Sans deute, les promoteurs des machines mettent-ils l’accent sur ce qu’ils

estiment un avantage de ces instruments: plus d’interrogations orales qui ne
sont, pour ceux qui savent, que du temps perdu. Voire! Enfin, les résultats
sont 1a. Les statistiques montrent que le pourcentage deréussitesaux examens
est plus forts dans les groupes utilisant l’enseignement programme' que dans
ceux des éléves ayant suivi les cours traditionnels.
Restent les laboratoires de langues qui utilisent des textes enregistrés sur

bande magnétique ä deux pistes. L’éléve, écouteurs aux oreilles, entend des
termes, des phrases que la machine lui ordonne de répéter. Savoix est enre‑
gistrée sur la seconde piste. Il peut seréentendre et comparer le résultat avec
le texte donné. D’autre part, il est surveillé par un professeur qui, au poste
d’écoute, peut suivre ä son gré le travail de chaque éléve et intervenir s‘il le
juge bon.
Les textes sont établis par des groupes oü sont associés des pédagogues et

des psychologues.
Ce procédé doit certainement constituer un progrés par rapport aux

méthodes Berlitz ou Assimil, et si l’étude d’une langue, au gymnase, tendait
uniquement a la connaissance des formes et leur emploi aise' dans la con‑
versation, l’adoption des laboratoires delangues pourrait étre envisagée sans
autre. Mais pour nous, apprendre une langue, c’est entrer en contact avec
une culture par l’intermédiaire des oeuvres. C’est la méme cequi fait la difl“é‑
rence fondamentale entre l’enseignement d’un gymnase et cclui d’une école
commercialc.
Pourtant le laboratoire de langues aurait 1’immense avantage de rendre

plus rapide l’étude des débutants et libérerait ainsi un temps précieux. Mais
comment l’introduire dans nos e'coles? Combien deminutes un gargon de
treize ans est-il capable de supporter et de participer a ce dialogue imper‑
sonnel? Quel est le temps limite au-delét duquel l’assimilation est nulle‘.’
Varie-t-il? Et pour quelles raisons? Quelle est la fréquence optima des pas‑
sages devant l’appareil?
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Autant de questions dont l'élucidation est indispensable avant de géné‑
raliser l’emploi d’un moyen d’enseignement aussi coüteux. Et il y en a cer‑
tainement d’autres.

Qu’en pensenr les pédagog„es _-)

Voilä qui doit faire réfiéchir les pédagogues. Ce n‘est pas la premiére fois
que la machine se montre supérieure ä l’homme. Du boulier antique ä
l’ordinateur électronique, en passant par le métier a tisser et les tours auto‑
matiques, elles ont été les auxiliaires efficaces du progrés. Tant qu’il ne
s’agit que de fabriquer des objets ou ordonner des données‚ personne ne
s’étonne. Et si le röle de l’e’cole est de«produire»des diplömés, si l’adoption
des machines ne peut qu’en augmenter le nombre, leur emploi va s’imposer
ä tout prix. La société, nous l’avons vu, indique ses besoins sous une forme
lapidaire; l’école doit lui fournir, selon les années, tant de médecins, de
scientifiques. Elle enpasse la commande.
Les psychologues, dont les travaux ont conduit 51la construction des ma‑

chines, ont voulu remédier aux échecs qui ruinent la confiance en soi et pro‑
voquentlle désintéressement ou font naitre un sentiment d’infériorité. (On
rec0nna'it bien 1ades soucis américains.) C’est pourquoi en calculant (com‑
ment?je l’ignore) l’effort nécessaire pour répondre a chaque question de leur
programme, ils l’ont voulu leplus petit possible.
Cette notion de l’eflort demande' aux éléves est au centre d’un débat qui

n’est pas nouveau entre les pédagogues et les psychologues. L’attrait des
enf'ants pour le jeu a permis de fonder une théorie,dont l‘application prouva
assez vite les limites, car l’obser'vation banale montre bien que les enfants
eux_mérnes se lassent dejouer. Nous avons connu le «latin sans pleurs» et
le «grec sans larmes», aujourd’h_ui tombés dans le domame de l’qublqma13
remplacés par l’«anglats sans pe1ne». ll semble qu’un reve haute l esprit des
hommes- Celui d’acquérir sans elTort un sav01r qm leur permettra de sefa1re
leur p1ace au soleil. Et le reproche le plus constant qu'on adresse a l‘ecole,
c’est d’étre, pour le quart des éléves, trop dilficüe.
Si le röle du maitre peut étre d’atténuer la rigueur de l’efl‘ort, il n’est pas

concevable qu’il entende l’abolir. Toutes nos facultés, tous nos dons nesont
rien si nous sommes incapables de les employer. De brillants esprit se sont
ruinés faute de persévérance et les pouvoirs de l’intelligence doivent s’exercer
pour s’affermir. Dans leurs classes, les maitres, enface d’un groupe hétéro‑
gene d’esprits et de caractéres, n’ont pas seulement pour täche de transmettre
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un savoir, mais, par les notions mémes qui composent ce savoir, de faire
fonctionner un intellect.
L’acte de comprendre est d’une telle complexité que la psychologie n’en

a pas encore défini le mécanisme. Mais il est fondé sur un désir, sur une vo‑
lohté d’apprendre qui mobilise dans un moment l’attention‚ la me'moire,
l’imagination. Il est précise'ment motivé par cedésir, cette volonté. Que l‘art
du pédagogue consiste ä les susciter et les garder vivants, avec un succés for‑
ce'ment variable dans le temps et selon les esprits, c’est ce que nous savons
tous. Et nous savons aussi que c’est cet appel régulier a l’eflort qui permet
aux velléités dedevenir volonté. Rares sont ceux qui naissent attentifs, nom‑
breux ceux qui le deviennent.
Bien des maitres éprouveront d’ailleurs une certaine surprise devant les

découvertes des psychologues américains.Dansla préparationdeleurs lecons,
dans la rédaction d’exercices portant sur tel ou tel aspect de leur enseigne‑
ment,ils ont toujours pris garde d’aller du connu a l‘inconnu, deménager des
transitions, de revenir sur des notions acquises. 115 ont pris soin, dans une
interrogation, deplacer des questions assez simples pour que tous y puissent
re'pondre. Tels Monsieur JOURDAIN qui faisait de la prose sans le savoir, ils
apprendront qu’ils ont «programmé» leur enseignement, qu’ils ont utilisé
des «stimuli»!
Restent les machines. Devons-nous les exclure de nos plans d’avenir?

Ne vaut-il pasmieux, puisque nous enavons encore le temps en expérimenter
les vertus, enrégler l’utilisation, entirer tout lebénéfice que nous pouvons en
espérer? Lä encore, c’est aux maitres qu’il appartient d’adapter aux besoins
de leurs éléves les nouveautés techniques, mais ce n’est pas aux marchands
de les imposer par l’emprise, sur un public mal informé, d’une publicite'
avantageuse.

Le savoir et les aptitudes

En mettant l’accent sur la recherche des-aptitudes et leur mesure, les
psychologues ont paru s’opposer aux maitres d’école qui tentaient de me‑
surer le savoir acquis au moyen de notes. Mais celui qui montre son savoir
en résolvant un probléme, en traduisant un texte, en de'crivant l’économie
d’un pays, ne manifeste-t-il pas une ou des aptitudes? Et n’avons-nous pas
eu l’occasion de lire des rapports de psychologues reconnaissant a des
garcons qui avaient lamentablement échoué dans nos classes, des aptitudes
supérieures a la moyenne?
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La plupart des exercices scolaires réclament de l‘attention. de la mémoire,
de l’imagination, dujugement, une capacité a associer des elements hétéro‑
genes, autant d’aptitudes que le psychologue pensc pouvoir rnesurer isolé‑
ment. Que mesure pourtant un test d‘attention‘? L‘intérét actuel du sujet.
un effort pour étre attentif, des perceptions plus ou meins déliées. c'est-ai-dire
des noticns disparates réunies sous la méme étiquette. Les examens psycho‑
logiques durent quelques heures, se déroulent dans une atmosphäre excep‑
[ionnelle ‐- locaux, matériel, examinateurs ‐ et sont résumés en quelques
paragl‘aphes‘ ‚ , . , „

LC maitre d’école, 1u1, a observe, 1nterroge le m e n t e gareon pendant plu‑
sieurS semaines, dans un cadre qui leur est familier. il a corrigé plusieurs
travaux portant sur des points qu‘il avait exposés. commentés. CCS travaux,
il les a appréciés par une note, en tenant comptc, d'une part. deceque 1'éléve
aurait dü savoir et, d’autre part, du contenu des re'ponses. Et de cet ensemble
d’observations, d’interrogations, de travaux il tire une note qui situe. au
point de vue scolaire, 1’éléve dans le groupe auquel il appartient.

Cependant au0une de ces interrogations, aucun de ces exposés suivis de
dialoguesi aucun de ces travaux n‘ont pu sederouler sans une participation
active de l’éléve. A chaque étape, il a été appelé & faire un efi‘ort et c‘est lasomme de ces efl'orts successif's, autant que leur résultats, qu'appréeie la note.

Dans sa classe, le maitre n’a pas affaire a des entités abstraites, manifestant
des aptitlldes Séparees et successives_(d1x mtnutesd‘attentron‚ tr01s mmutes
de jugernel'lts six mmutes d’1magtnatton, etc.), mars a des etres dont chacun
constitue un ensemble de sensatton5, de representahons‚ d'mtenttons, de
velléités indissociables. Ce qu1 soude ces composantes. c‘est l action, la
réacti01‘1 ä l’interpellation‚ la recherche de la réponse.‘ Or cette volonte, cedésit de répondre,aucun psychologue n’ajamzus ambitionne de les mesurer.
Pourtant ils sont d’une importance primord1ale dans le developpement d’une
vie intellectuelle. . _ -_

De “alle sorte que l’on se trouve en face d‘affirmatxons contrad1ctorres:
nous a]10115 Orienter des enfants de douze a quinze ans selon leurs apt1tudes,mais cette orientation peut n’étre pas admise par les parent5; nous auffüüS
rec'ours aux tests d’aptitudes, mais la re'u351te ou l‘echec dans ces exercuees
n’aul'a que la valeur d’une_1ndwatmn. . . „ _ .

On parle alors d’une or1entat10n contmue qm 5 etendran sur des annees
ui 116 serait que la correction permanente d’une fausse ortcntation répétée,

Pair d’une plaisanterie, mais que certains considéreront comme un
et q
ce qui a
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aveu d’échec. Dans la confusion qui regne, certaines idées deviennent des
mythes, chargés de tant de sens divers qu’ils en deviennent obscurs. Qui
dire jamais tous les sens donnés a l’expression«démoeratisation des études»?
Et quand nous lisons qu’un psychologue, aprés une enquéte, estime que

le 17% de la jeunesse helvétique posséde, en principe, les capacités intellec‑
tuelles pour entreprendre des études universitaires, nous ne savons ce qu’il
faut le plus admirer: la netteté du pourcentage ou la prudence du «en
principe». '

Il faul choisir
Devant les moyens d’enseignement que l’on appelle révolutionnaires, c’est

aux maitres qu’il appartient de prendre position, sans préjuge', mais sans
faiblesse. Un seul motif doit les conduire: le bien de leurs éléves. Ni les
pressions del’opinion publique, des pouvoirs, ni l’assurance des statisticiens,
les affirmations des psychologues ne doivent les impressionner. Qu’ils
pensent aux efforts et aux difl‘icultés des jeunes gens qu’ils voient tous les
jours. Que ces derniers puissent dire un jour: «L’école oü j’ai étudié ne m’a
pas appris seulement la physique, l’histoire ou l’anglais. Elle était aussi loin
de la routine aveugle que de la nouveauté tapageuse et fugace. Je 1ui dois
desavoir réfléchir, organiser mon travail. Elle m’a appris la valeur de1’efl‘ort
et de la ténacite'.»
Et nous pourrons tous alors étre satisf‘aits.

RobertJaquet
sous-directeur du College deGeneVe

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse / Cronaca svizzera

Erfreu/icherAusbau der Berufsberatung in der Schweiz
Nacheiner Erhebungdes SchweizerischenZentralsekretariates für Berufsberatung besten‑
den Ende Dezember 1964 in der Schweiz 304 Berufsberatungsstellen mit 238 Berufs‑
beratern und 129Berufsberaterinnen. Von diesen 367 Mitarbeiternwaren 162 (44Prozent)
vollamtlich tätig, 82(22Prozent) hauptamtlich in Verbindungmit verwandten Funktionen
(Lehrlingsamt, Jugendsekretariat, Amtsvormundschaft und dergleichen) und 123 (34Pro‑
zent) nebenamtlich. Nicht inbegriffen sind dabei die rund 50 privaten Berufsberater und
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rund 20 an privaten oder staatlichen Berufswahlklassen tätigen Berufsberater. Gegenüber
1948, als erstmals eine solche Zählung vorgenommen wurde. sind große Fortschritte zu
verzeichnen. Von den damaligen 301 Mitarbeitern waren erst 33 (l 1Prozent) vollamtlich
tätig, 73 (24 Prozent) hauptamtlich in Verbindung mit verwandten Funktionen und 195
(65 Prozent) nebenamtlich. Die Zahl der vollamtlichen Berufsberater und Berufsbemte‑
rinnen hat sich demnach im Laufe der letzten sechzehn Jahre annähernd verfünffacht.

Ärger mit der «Encyclopaea’ia Britannica»

Unter diesem Titel veröffentlichte D r. R.Boaxowsxv, Winterthur (rb), in der NZZ vom
9.November 1964 (Nr. 4773) einen Artikel, in dem er nicht amWerk selber, sondern im
den unsaubern Verkaufsmethoden scharfe Krit ik übt. Der Verfasser des Artikels ersuchte
in einem Schreiben den Redaktor des GH, Kolleginnen und Kollegen des vso vor den
Agenten der Encyclopaedia Britamu'ca zu warnen. Die Vertreter des Unternehmens haben
im Herbst 1964 in der Schweiz eine neue Großoffensive eröffnet und suchen sich unter
ahnungslosen Interessenten ihre Opfer aus. Wir skizzieren im folgenden kurz die Ausfüh‑
rungen von D r . R. BORKOWSKY.
Das Unternehmen scheint in der Schweiz zu florieren. Denn die Geschäftsstelle in Genf

weist nicht weniger als vier verschiedene Telephonnummern auf. «Encyclopaedia Briten‑
nica, Oxford, Cambridge», Namen,die die Agenten im Munde führen. rufenAssoziationen
angenehmer Art hervor. Bei der Werbeaktion für die Enzyklopädie heißt esauch. der v._-‚‑
lag habe eine kleine Zahl prominenter Schweizer ausgewählt, denen er das Werk gerne zur
Verfügungstellenmöchte,damit esbei uns besserbekanntwerde.Allesmacht denAnschein,
als wolle man das vielbändige Werk diesen Auserwählten zum Geschenk machen.
In Wirklichkeit aber handelt essich keineswegs umein Geschenk, sondern umscham‑

lose Bauernfängerei. Das Werk wird zu einem angeblichen Spezialprcis zwischen 2000 und
1700 Franken(!) angeboten. Dabei gilt das «Sonderangebot» nur für den betreffenden
Tag. Darum müsse man unverzüglich handeln und gleich die Unterschrift unter den vor‑
gelegten Kaufvertrag setzen.
Zu den merkwürdigen Verkaufsmethoden gehört auch, daß das Werk ausschließlich

durch Reisende vertrieben wird und im Buchhandel überhaupt nicht erhältlich ist. Man
kann sich nicht die nötigen Verlagsprospekte besorgen, die Aul‘schluß geben über Preis,
Einband, Umfang, Jahrgang der letzten Neuauflage usw. Es wird sorgfältig vermieden,
zu sagen, daß der Verlag der altehrwürdigen Enzyklopädie sich seit einem halben Jahrhun.
dert in amerikanischen Händen befindet und seinen Sitz in Chicago hat.
Selbst für amerikanische Verhältnisse scheint die Art und Weise, wie die Enc_rrlopacdrh

Britannica vertrieben wird, die Grenzen des Zumutbaren zu übersteigen. Die «Fedct'ul
Trade Commission» in Washington hat im Jahre 1961 einen Entscheid gefüllt, in dem es
heißt: «Wir haben angeordnet, daß die Encyclopaedr'a Britarmim aufhören muß, ihre
Enzyklopädien, Dienstleistungen und Waren unter betrügerischen Angaben behelfend
Preise, Rabatte und beschränkte Fristen zu verkaufen Das Unternehmen hat den fa].
schen Eindruck zu erwecken gesucht, daß seine regulären Preise Sonderangebote oder
Ermäßigungen darstellten.» Die hemmungslosen Verkaufsmethodcn. denen in den UsA
ein Riegel geschoben wurde, werden aber bei uns in der Schweiz munter Weitcrprakliziefl_
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Die Aggressivität der Agenten erklärt sich aus den hohen Provisionen, die ihnen V o m
Verlag zugestanden werden. Der Direktor des Unternehmens, WILLIAM BENTON, ein frü ‑
herer Reklameberater, erklärte, ein Vertreter der Encyclopaedia Britannica könne mi t
Leichtigkeit 20000 Dollar im Jahr verdienen, und ein «Division Manager», der es nicht
auf 100000 Dollar jährlich bringe, sei sein“ Salz nicht wert. Die wissenschaftlichen Mi t ‑
arbeiter hingegen erhalten seit Jahrzehnten für ihre Beiträge ganze 2 Cents pro Wort.
D r . Bonxowsxv wurde selber vor etwa einem Jahr angekeilt, konnte sich aber glück‑

licherweise des aufdringlichen Vertreters erwehren. Er schreibt, leider gäbe es aber
Schweizer, die sich überrumpeln lassen. Es gelte auch in Sachen Encyclopaedia Britannicg
das römische Rechtssprichwort «Caveat emptor», sinngemäß übersetzt: «Lappi, tue
d’Augen uf.» (Red.)

Voranzeige
Am 21. und 22.April findet in Luzern ein

Schulungskursfür Wirrschafm- undSozialgeschichte
statt. Aus dem vorläufigen Programm seien erwähnt: Aufriß der Wirtschafts- und Sozial‑
geschichte von der Antike bis zur IndustriellenRevolution‐ IndustrialisierungundSäkula‑
risierung im 19.Jahrhundert ‐ Marx, Marxismus und Marxorthodoxie ‐ Die Kirche im
19.Jahrhundert. Prof.D r .ERICHGRUNER (Universität Bern) undD r. P.ADELHELMBÜNTER
wurden für die gründliche und umfassende Darbietung des weitschichtigen Stofi'es ge ‑
wonnen.
Das detaillierte Programmwird später bekanntgegebenwerden. Die Voranzeige möchte

die verehrten Kolleginnen und Kollegen zur Freihaltung des bezeichneten Termins und zu
den notwendigen Urlaubsgesuchen anregen.
Der Kurs wird das lebhafte Interesse der Lehrer finden, die an den verschiedenen Arten

von Mittelschulen (Gymnasien, technische Mittelschulen, Kantons-, Bezirks- und Sekun‑
darschulen) tätig sind.
Programme sind erhältlich bei: D r.ARTUR VOGEL, Heiterweid 3, 6015 ReußbühlL U .

Studienreisen 1965 des Schweizerischen Lehrervereins_

Wir haben in unserer Nummer vom Februar die Studienreisen während der Frühjahrs‑
ferien 1965 veröffentlicht. Heute weisen wir auf die Reisen während der Sommer- und
Herbstferien 1965 hin. Bekanntlich ist bei den Reisen des S LV jedermann teilnahmeberech‑
tigt. Das sehr ausführliche Detailprogramm kann bezogen werden beim Sekretariat des
SLV, Beckenhofstraße 31, Postfach, 8035 Zürich (Telephon 051/280895) oder bei Kollege
HANS KÄGI, Waserstraße 85, 8053 Zürich (Telephon051[472085), wo auch jede Auskunft
gerne erteilt wird und die Anmeldungen entgegengenommen werden.

288



Schweizerische Rundschau / Chronique suisse / Cronaea svizzera

Sommerferien 1965

Kreuzfahrt nachGriechenland‐fiirkei. 3.Wiederholung der erholsamen Schiffsreise auf dem
gepflegten «San Giorgio» der italienischen Gesellschaft Adriatica nach Athen, Istanbul.
lzmir (Ephesus). 14. bis 27..luli. Fr. 1175.‐ (inklusive Landausflüge und 2.Klasse auf
dem Schiff; Touristenklasse Fr. 200.‐ Reduktion)

Irland‐ die Grüne Insel. mit Flug Zürich‐Dublin‐Zürich. Wiederholung der letztjährigen
Rundfahrt durch die ganze Insel. Möglichkeit zum Besuch der Aran-lnseln und zu
Wanderungen. 14.bis 29.Juli. Fr. 1485.‑

Kleinode in Deutschland ‐ Westfalen. Norddeutschlanr], Lüneburger Heide, Har:. Einzig‑
artige Reise unter schweizerischer kunsthistorischer Führung zu berühmten Stätten der
Kunst und Geschichte (Göttingen. Lemgo, Münster, Osnabrück. Teutoburger Wa|d_
Bremen, Hamburg, Husum, Lübeck, Lüneburg, Goslar, Hildesheim)_ verbunden mit
besonderen geographischen-wirtschaftskundiichen Exkursionen und Besichtigungen
durch kompetente Fachleute (Hallig Norderooge, Vogelinseh Mcerhafen Hamburg.
Lüneburger Heide ‐ Wanderung ‐, Eisenerzverhüttung, Volkswagenwerk, Harz‑
Wanderung). l9..luli bis 6.August (19 Tage). Fr. 855.‑

Quer durch Island, mit Flug Zürich‐Reykjavik‐Zürich. Zweimalige Durchquerung der
vulkanischen Insel mit einem Geländeautobü9. Eine ideale Reise für Naturliebhaber.
sowohl für Wanderer wie Nichtwandcrer. 16.Juli bis 3.August (19Tage), Fr. 1895_._

Das Tal der Loire. M i t Autobus ab Paris besuchen wir die Schlösser. Kirchen. Städte und
Dörfer, die Gartenlandschaft der Loire. Standquartiere sind Tours und Angers. Mög‑
lichkeit zur Hin- und Rückfahrt Schweiz‐Paris mit eigenem AUIO- 11. bis 26.Juli ( I b
Tage). Fr. 865.‐; mit eigenem Auto Fr. 725.‑

Vielseitiges Dänemark. Spezialreise mit vielen besonderen Besichtigungen, betreut und
organisiert vom Dänischen Institut. Aufenthalte auf Jütland. Seeland, Bornheim.
12.Juli bis 4.August (24 Tage). Fr. 1090.‑

Schifllvreise nach Israel‐ 27Tage. Wiederholung der letztjährigen. ausverkauften und. sehr
preisgünstigen Reise. Hinreise Venedig‐Piräus-Haifa und Rückreise Haifa-Neupc|_
Marseille je mit vollklimatisicrten Schiffen. 18Tage in Israel direkt am Meer. je 9 Tage
im Süden (Ashkalon) und im Norden (bei Nahariya). Möglichkeiten zum Baden, zur
Teilnahme anAusflügen in ganz Israel gemeinsam oder auf ciß°“° Faust. |6JUli bis
11.August. F r. l530.‐‐; für besondere Kabinen und I. KlasseZuschläge

Holland - mit Rheinfahrt Rotterdam‐Basel. Schweiz‐Arnhem Bahn. dann Busrundl'uhn
von Standquartieren aus. Prof.D r .EMILEcu.Zürich, alsGeograph.und HerrC-KLom‚
Lehrer ander KunstakademieDen Haag, als Kunsthistoriker.unter5tützt von Behörden
und Firmen, welche für uns besondere Besichtigungen und Führungen 0rgumsicrm
(Stadtbehörde von Rotterdam, Hafenamt von Rotterdam, Behöf_d° des Iklmplnnes
auf Waleheren, Shell-Erdölraffinerie in Pernis) werden dieser StudtCn- und Ferienreise
ins Land der Windmühlen ein besonderes Gepräge gebcrh El“? fünftägige Führt
rheinaufwärts auf dem neuen Motorschiff«Nederland» beschließt die Reise. IS.Juli bis
4.August. Fr. 1170.-‐. Bei Hin- und Rückfahrt mit eigenem Auto Ff- 7_7Ü.‐‑

Österreich ‐ europäische Kulturlandschaft. Einschweizerischer Kenn"“"“ “""den k“litt‑
rellen Reichtumund die reizvolle, stets wechselnde Landschaft unseres |icbttttswürdiacn
Nachbarlandes. Schweiz‐Salzburg‐Schweiz fuhren wir mit der Bahn. dann in 89mm.
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licher Busrundfahrt: Salzburg (drei Tage)‐Lambach‐Kremsmünster‐Melk ‐ mit dem
Schiff durch die Wachau‐Wien (sechs Nächte)‐Heiligenkreuz‐Mayerling‐Eisenstadt‑
Neusiedlersee‐Semmering‐Bruck an der Mur (drei Nächte, Ausflug in Peter Roseggers
Waldheimat)‐Salzkammergut»Salzburg. 13. bis 30.Juli. F r. 785.‑

Wanderrer'sen in Norwegen und Lappland. In den letzten Jahren waren diese Reisen in
kurzer Zeit ausverkauft. DasDetailprogrammgibt Auskunft über alle Varianten, wovon
auch eine Variante für Nichtwonderer. Die Wanderreise nach Norwegen (Jotunheimen)
ist mit einer Westnorwegen-Rundfahrt verbunden (11. bis 31.Juli‚ Fr. 1360.‐). Die
Wanderungen in Lappland können mit der Hinreise über Stockholm oder Finnland,
mit‘dem Besuch der Lofoten und der Fahrt mit dem Dampfer der Hurtigrute nach
Tromsö verbunden werden. Von Tromsö erfolgt der Rückflug nach Basel. 19.121.1uli
bis 10.August. Je nach Variante Fr. 1465.‐ bis Fr. 1650.‑

Herbstferien1965
A u f vielfachen Wunsch wird 1965 v om 2. bis 12. Oktober die Reise nach Rom und Um‑

gebung (Fr. 545.‐ bzw. Fr. 465.‐ mit eigenem Auto ) nach dem gleichen Programm wie in
den Frühjahrsferien 1965 wiederholt.

Gymnasium undAstronomie
Die Schweizerische Astronomische Gesellschaft (SAG) hatte vergangenes Jahr je einen
Schüler der Kantonsschulen Frauenfeld, Trogen, Wetzikon, Schaffhausen und der Gym‑
nasien Bern, Neuchätel, Lausanne und Genéve zu einer astronomischen Arbeitswoche
eingeladen. Der Kurs fand vom 5. bis 10.Oktober 1964auf der Feriensternwarte«Calina»
in Carona (Tessin) statt (siehe Mitteilungder SAC Orion, N r. 88/1965).
Obschon die Arbeit sehr unter unfreundlichemWetter zu leiden hatte,konnten die Leiter

feststellen, daß derartige Arbeitswochen auf großes Interesse stoßen. Die S AG sieht vor,
gelegentlich wieder zu einer solchen Veranstaltung Hand zu bieten.
Die Herren Kollegen, welche bereits Astronomieunterricht erteilen, aber auch jene, die

sich für das Problem «Gymnasium und Astronomie» interessieren, sind eingeladen, sich
mit dem Unterzeichneten in Verbindung zu setzen, damit eine gemeinsame Aussprache
vorbereitet werden kann.

Gymnase et Astronomie

La Société Astronomique de Suisse (SAS) a organisé, du 5 au 10 octobre 1964, a l‘obser‑
vatoire devacances «Calina»ä Carona (Tessin) un cours d‘astronomie auquel a été invité
un éléve de chacun des Gymnases de Genéve, Lausanne, Neuchätel, Berne, Wetzikon,
Tragen, Frauenfeld et Schaffhouse.
Afin deconnaitre I’opinion deceux qui enseignent déjä l’astronomie, 1améme société

envisage maintenant d’organism une rencontre de tels professeurs: les intéressés sont
invités ä se mettre en rapport avec le président de la SAS .

F. Egger, directeur-adjoint &I’Observaroire cantonal‚ 2000 Nenchälel
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]“ Auguste Deluz 1874‐1964

AUGUSTE DELUZ,chef du Service de l'enseignemcnt secondaire du canton deVaud. assistait
fidélement a nos assemblées annuelles. ll fut membre. des saconstitution. dela Société des
„Dresseurs de francais. 11avait été, aprés des e'tudes de théologic a l‘Universitéde Lausanne
et des études philosophiques et littéraires 51la Sorbonne. précepteur en Alsace. puis a
Bordeaux, maitre au collége d’Aubonne puis au College scientifique de Lausanne. C'est
lä que je 1’ai connu, dans cette maison oü l'on respirait une atmosphére collégiale et
éducative.
Plus tard, j’ai eu le privilége d‘étre son colléguc au Gymnase cantonal ou il enseignait

la philosophie et l’histoire. Son autorité,flsa connaissance des hom_mes acquise 51la cam‑
pagne ( i l était né ä Romane], et c'est de la qu‘ll se rendait chaque _]OUI'. ii pied. au collége
de Lausanne}, puis ä l’étranger, le désignaient pour des rcsponsabilités plus étendues. ll
fut d’abord le coadjuteur du chef de service. puis lui succéda en 1929.
Il était déjä, depuis 1917, chargé de l'enseignemcnt des sciences dc l'éducation ii I‘F.cole

des sciences sociales et politiques. Il devint Président du Conseil de cette Ecole en 1939 et
le resta juqu’ä sa retraite, et méme deux ans de plus. par autorisation spéciale du Départe‑
ment de l’I.P.Dés lors, il secontenta d'y rcvenir, avec une émotn-*ante fidélilé. trois fois par
année‚ chaq l le fois pour trois semaines d'examens. comme delégue du Département,

juqu’8" 1958' . . .Plus jeune que Iut de quatorze ans, _|c ] at connu el respecte d‘abord comme President
de la Société vaud0ise des maitres secondaires. dans laquelle je suis entre en 1912. J'ai été
tout de suite frappé par sadignité, son humanité. son esprit deservice. Dumm la premiere
guerre mondiale, il a été l'initiateur d'un service d'aidc aux prisonniers deguerre. dont il a
été la cheville ouvriére jusqu’en 1919. .l‘ai eu, des 1931. le privilége d‘étre au nombre de
ses collaborateurs directs, enqualité dedirecteur duGymnase dejeunes filles et. des 1944.
de rester sous ses ordresen qualité deprofesseur ä !‘Ecolc des sciences socialcs et poliliqucs.
Au nom de tous ceu>f qui lui doiventautant_que _moi-méme. je veux dire ici satidélité, sa
sagesse, sa poudérat10n, _sa courtome, ses Judic1eux cms: mais aussi sa sincertté et_son
Cou r a ge moral, vertu moms_commune dans notre pays. C'est huqun‚ lorsqu'fl ll'ilVilllltllt
au Département, se chargea1t des «commissmns de'sagréables». ct il ne craignan pas de
dire la vérité aux éminences redoutées.
Depuis sa retraite, il était devenu pour moi un ami. Nous évoquions ensemble les sou‑

venirs de deux existences presque également longues. Et je m'émerveillais de son activité.
Tome sa vie, il avait aimé les longues promenadcs ä pied. Obligé d'y renonccr progressive‑
ment, il explorait‚ tout ens’inté_ressant afi‘ectu_eusement aux études de ses pelits-enl'anß,
les grand5 textes qu’11avant cult1vés toutc sa v1e. Dans son salon. face au lac et 51la Dem
d’0ch6, il relisait son PLATON, dans l‘original. Il est mon nonagénmrc. entouré de
l’afl'ection des siens, universellement aimé et respecté. Pour ses collégues. sa haute figure
reste un exemple et un sursum corda. Louis Mey/un
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\Nous attirons l'attention de nos collégues sur la lettre suivante envoyée a la SSPES:

Consulat Général de Suisse
21, cours du Maréchal-Foch Bordeaux, le 28décembre 1964

Monsieur le Président,
.l’ai l’honneur de vous signaler que, tout récemment, le Groupement régional de 1‘Asso‑

ciation francaise des Professeurs deLangues Vivantes a tenu auCentre d’informations
et deDocumentation pédagogiques de Bordeaux une réunion dont le but était de recher‑
cher les possibilités de liaisons avec des sociétés étrangéres similaires en vue d’accroitre,
non seulement des contacts, mais également de développer un c'ventuel échange de jeunes
professeurs en qualité de stagiaires.
Vous ne devez sans deute pas ignorer que ceux-ci peuvent étre recus, en France,au titre

d’assistant dans les lycées ens’inscrivant, en temps voulu, auprés de l’0flice National des
Universités et Ecoles francaises, 90, boulevard Raspail, Paris 63.
M. ANDRE LAXAGUE, Agrégé de l’Université, Président régional de l‘Association des

Professeursde Langues vivantes, 48,alléeJean-Balde, a Arcachon (Gironde), est également
Président de l’Association des Anciens Lecteurs francais en pays de Iangue allemande et
dela section francaise du Cercle international dcRencontres du Sonnenberg.
Il sera trés heureux de répondre ä toutes demandes cl’informations supplémentaires que

vous lui adresseriez et d’accueillir dans la régionbordelaise des jeunes stagiaires professeurs
de langue allemande, italienne et méme anglaise, si vous étiez en mesure de lui recomma„‑
der des candidats... A.G.Berthod

' Consul Général de Suisse

Internationale Tagung der Nederlandse Onderwü'zersvereniging
In den Niederlandenwird vom 7. bis 14.August 1965 vom NiederländischenLehrerverein
(NO.V.) in Zusammenarbeit mi t dem Niederländischen Sonnenberg-Verein eine inter‑
nationale Tagung veranstaltet, wozu wir Sie herzlich einladen.
Diese Tagung wird in «De Berkenhoeve» in Loosdrecht in der Nähe von Hilversum

stattfinden. _
Unter dem Rahmenthema «DieNiederlande in den sechziger Jahren»werden Vorträge

und Diskussionen gehalten über: Raumforschung im allgemeinen Sinne; moderne Lite‑
ratur; Massenkommunikation und ihr Einfluß; die Bedeutung von Rotterdam für die
EEG; der Unterricht in den Niederlanden. Durch Filme und Exkursionen (u.a. nach
Amsterdam und Rotterdam) werden diese Probleme erläutert.
Die Verhandlungssprache ist Deutsch. Die Nachmittage sind meistens frei zur Ver‑

fügung der Teilnehmer (Loosdrecht ist ein Wassersportzentrum).
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Tagungsbeitrag DM HD,‐, einschließlich Unterkunft, Verpflegung und Exkursionen.
Wir wollen versuchen, für diejenigen, die es wünschen, die Möglichkeit zu bieten. den

Aufenthalt vor oder nach der Tagung mit einerWoche zu verlängern. entweder aufeigene
Kosten in «De Berkenhoeve» oder in einem Studentenhotel oder als Gast bei Kollegen
zu Hause.
Anmeldungen gerneso bald wie möglich, aber jedenfalls vor dem 1.Mai an: M : ] .H.

C. de Haan, Jan Evertsenstraat 371, Amsterdam-W. (Nederland}. Zugleich, bitte. Angabe,
ob ein längerer Aufenthalt gewünscht wird.

Echange ‐ Ferienaustausch
Professeur de Mathématiques, M.HEATHER D.W.. 213 Eastcote Road. Ruislip ( M i d ‑

dlesex, Angleterre), non loin de Londres, cherche échange avec professeur suisse. 0fl'rc
maison de quatre chambres &coueher, avec garage et jardin. Sercndrait en Suisse avec „
femme, de fin juillet a fin aoüt. Pourrait aussi recevoir ses collégucs pendant les vacances
de Päques. - S’adresser a lui, ou au Joint Committee of the four Secondary Associations.
Gordon House, Gordon Square 29, Londres W.C.I.
L’offre manuscrite se trouve chez la rédactrice romande, EmmWearrsu. ], chemin

du Muveran, Lausanne, tel. (021) 227192.

Nachrichtendes VSG
Chronique dela SSPES / Crouaca della SSIss

Aus der Tätigkeit des Vorstandes

An der Sitzung vom 23.November 1964 konnte der Vorstand zu seiner Freude die Auf‑
nahme der Gesellschaft Schweizerischer Zeichenlehrer als 16.Fachverein des VSG _,“ t u n
auch mit einem Vorbehalt ‐ ratifizieren. Weniger Freude bereitete die Nachricht, da t ] die
Druckkosten des Gymnasium Helveticum um etwa 20% steigen werden: doch war man
schon seit geraumer Zeit auf diese Entwicklung gefaßt_
Der Entwurfder revidierten Eidgenössischen Maturitäts-Anerkennungsvcrordmmg_ der

auch dem VSG zur Vernehmlassung vorliegt, wird allen Mitgliedern “geschickt; cin stark
erweiterter Vorstand verfaßte am 20.Februar die Stellungnahme unseresVereins „, diesem
wichtigen Dokument.
Der Aufruf zu häufigeren und ausgedehnteren Fortbildungskursen hat ein erfreuliches

Echogefunden: Nicht weniger als fünf Studienwmhen sollen 1965 von Fachvereincn ( "BH ‑
nisiert werden (A, H, M, P, Ph). Aber auch die übrigen Anregungen der 1L‘tzten General.
versammlung werden weiterverfolgt. Zwei Schulen machen Versuche mit “Wen Methoden
der Talenterfassung. EineKommission wird eine Filmarbuitswoche für ifllcrcssiertc Gym ‑

293



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

nasiallehrer organisieren, eine andere soll die Frage der audio-visuellen Mittel im Sprach‑
unterricht priifen. Au f Grund eines Berichtes von Herrn UHLIG über die Arbeit der Stu‑
diengruppe für Programmierten Unterricht konnte sich der Vorstand erneut davon über‑
zeugen, wie wichtig esist, daß wir selber solche neuen Unterrichtsmittel kritisch unter die
Lupe nehmen.
Die Sitzung vom 23.Januar 1965 war zur Hauptsache den Verfahrensfragen gewidmet,

die die Sitzung vom 20.Februar 1965 (Stellungnahme zur M AV, siehe oben) aufwirft.
Sollte diese Versammlung den Entwurfals Ganzes ablehnen oder ihn nurmiteiner knappen
Mehrheit annehmen, so soll eine außerordentliche Generalversammlung einberufen
werden.
Das Archiv unseres Vereins ist nun im Kantonsarchiv Aarau würdig und sachgemäß

untergebracht. Die ordentliche Generalversammhmg 1965 findet am 25./26.September in
Winterthur statt. hrf

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste
Bücherschau / Livres recus / Rassegna di Iibri

136i der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

I v o BRAAK, Poetik in Stichworten. Verlag
Hirt, Kiel 1965. Kartoniert DM 9,80,
Halbleinen DM 12,80.

G.CHAUCER, The Sqnire's Tale. Oxford
UniversityPress, London 1965. 8/6 d.

A.S.HORNBY A N D R. MACKIN, OxfordPro‑
gressive English Alternative Course,
Book B. Oxford University Press, London
1965. 5/‐ d.

GEORG Horn‐no, Lehrerkommefl“”' ZUG.
IUL1USCAESAR, CommentariiBel/i(ia/lief,
Buch r-‘1v. 147 Seiten. Ve r l a g D1€Ster‑
weg, Frankfurt am Main 1965- Halb‑
leimen DM 8,80.

T. LIVIUS, Ab nrbe condira. Eine Allswfühl
aus der 3 Dekade. Text und Schüler,
kommentar. Verlag Diegtel'weg, Frank‑
furt am Main 1964 DM 440 und
DM 1,40.

GERHARD PRIESEMANN, D ie höhere Sdfule
von innen gesehen VandenhoßCk & RUD‑
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recht Göttingen/Zürich 1964.Kartoniert
DM l4,80.

KARLSCHICK, Mathematik undWirtschafts‑
wissenschaft. 96 Seiten, 84 Abbildungen,
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1964. DM 8,40.

ANNA SCHÖNHOLZER, Medizinisches Kam‑
pendinmfi'ir Lagerieiter. 47 Seiten.Verlag
Haupt, Bern 1964. Kartoniert F r. 3.80.

New Clarendon Shakespeare: Richard I I I .
Edited by R. E. C. HOUGHTON. Oxford
University Press, London 1965. 716 d.

RICHARDB. SHERIDAN, The SchoolforScan‑
dal. Verlag Schöningh, Paderborn 1964.
Kartoniert DM 2,‐.

Stories from Aesop. Retoldet by G.DUN_
Oxford University Press, London 1964.
2/6 (1.

W‚H.WOLF-ROTTKAY, An Advanced Lear‑
ner’s Phonetic Reader. 144 Seiten. Verlag
Hueber, München 1965. Kart. DM 5,80.
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Altphilologie

Antike Geisteswelt. Eine Sammlung klas‑
sischer Texte. Auswahl und Einführungen
von WALTER RÜEGG. 694 Seiten. Artemis‑
Ver l ag (Bibliothek der Alten Welt), Zürich]
Stut tgar t 1964. Fr. 27.‐. ‐ Eine Neuauflage
des gleichnamigen Buches, das 1955/56 in
zwei Bänden vom Holle-Verlag (Genf) ver‑
legt worden war. An der eigenwilligen, aber
wohldurchdachten und trotz unvermeid‑
licher Lückenhaftigkeit doch geschlossen
wirkenden Auswahl wurde nichts geändert.
Dagegen sind die Übersetzungen überprüft,
verbessert oder dann ersetzt werden, vor
allem durch solche, die mittlerweile in der
Bibliothek der Alten Welt erschienen sind
oder noch erscheinen werden. Anhang und
Register sind auf den neuesten Stand ge‑
bracht und wesentlich erweitert, während
das Vorwmt nur unbedeutende Zusätze
aufweist. Das Buch sei in seiner neuen Auf‑
machungnicht nur demAltphilologen, son‑
dern den Lehrern aller Fachgruppen emp‑
fohlen! Theodor Knecht

FRITZWEHRLI. Hauptrichfmrgendes grie‑
chischen Denkens. 235 Seiten. Artemis‑
Ver lag (Erasmus-Bibliothek),Zürich/Stutt‑
gart 1964. F r. 19.50. ‐‐ CHRYSIPPOS, der
zweite Gründer der Stoa, veranschaulichte
die in der nachsokratischen Philosophie
fast ausnahmslos geltende Rangordnung
der philosophischen Disziplinen dadurch,
daß er Logik, Physik und Ethik mit den
Knochen, der Muskulatur und der Seele
verglich. In folgerichtiger Anwendung die‑
ser Rangordnung gibt der Verfasser, Ordi‑
narius für Klassische Philologie an der
Universität Zürich, keine Übersicht über
das gesamte Feld der griechischen Philo‑
Sophie, sondern eine eingehende geschicht‑
liche Darstellung der griechischen Ethik,
in der die übrigen Disziplinen nur insoweit
berücksichtigt sind, als sie «der Ethik die‑

nen wie alles Körperliche der Seele als dem
eigentlichen Ich». Eingehend im eigent‑
lichen Sinne des Wortes und wertvoll ist
diese Darstellung aber auch deshalb, weil
Wernau nicht n u r auf philosophische Texte
abstellt, sondern weit über diese hinaus‑
greift, indem er einerseits die «vorphilo‑
sophische» Zeit (HOMER, HESIOD, Lyriker),
anderseits auch die klassischen Tragiker,
Historiker und Redner einbezieht. Doppelt
wertvoll wird das Buch, wenn man esnicht
einfach liest, sondern mit ihm zu arbeiten
beginnt: esist nämlich durch ungewöhnlich
reiche Anmerkungen und Register und
durch ein von HEINRICH MARTI besorgtes
Stellenverzeichnis ganz hervorragend er‑
schlossen. Theodor Knecht

XENOPHON, Erinnerungen an Sokrates.
Griechisch‐deutsch herausgegeben von PE‑
TER JAERISCH. 392 Seiten. Verlag Heimeran
(Tusculum-Bücherei), München 1962.
DM 20,‐. ‐ Diese Ausgabe hält nicht ganz
die Höhe der Tusculum-Bücher, die in den
letzten Jahren herausgekommen sind. Die
Übersetzung, die häufig unnötig zerdehnt
scheint oder unscharf wirkt, ist als solche
keinesfalls besser als die verhältnismäßig
zahlreichen anderen Übertragungen, die
seit 1953 in verschiedenen Verlagsanstalten
erschienen sind. Ein wesentlicher Vorzug
liegt jedoch in den reichlichen und im gan‑
zen wertvollen Erläuterungen, die der
Herausgeber bietet, und natürlich in der
Beigabe des Urtextes, obwohl sich dieser
aus nicht ganz einleuchtenden Gründen
auf die alte Ausgabe von SCHENKL (1875)
und nicht auf die neuesten Ausgaben
(MARCHANT, HUDE, PIERLEONI) stützt.

Theodor Knecht
PLATON, Ion. Griechisch-deutsch heraus‑

gegeben von HELLMUT FLASHAR. 72 Seiten.
Verlag Heimeran (Tusculum-Bücherei),
München 1963. DM 6,50. - Im [an, einem
der seltsamsten DialogePLATONS, unterhält
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sich Sokrates mit einem Rhapsoden, der
homerische Dichtungen nicht nur vorträgt,
sondern auch auslegt. Sokrates begnügtsich
aber nicht damit, das Scheinwissen des.
Rhapsoden Ion zu entlarven, er leitet das
Gespräch mit seinen prüfenden Fragen
von der Dichter‐Auslegung auf das Wesen
der Dichtung selbst über und zeigt im
Magnet-Gleichnis (533Dfi'.), das allein
schon eine Lektüre rechtfertigt, daß die
göttliche Begeisterung des Dichters den
Rhapsoden bewegt, wie der Magnetstein
einen Eisenring anzieht,der seinerseits wei- '
tere Ringe anzuziehen vermag. ‐ Der grie‑
chische Text folgt im wesentlichen den
gängigen Ausgaben von BURNET (Oxford
1903) und MERIDIER (Paris 1956), berück‑
sichtigt aber auch neuere textkritische For‑
schungen (Platon-Archiv Hintermrten), die
noch in keineAusgabeeingearbeitetworden
sind. Die Übersetzungmeistert die Schwie‑
rigkeiten einer möglichst genauen Wieder‑
gabe in vorbildlicher Weise. Besonders auf‑
schlußreich ist das Nachwort, das die Ge‑
dankengänge einer größeren Arbeit des
Herausgebers (Der Dialog Ion als Zeugnis
platonischer Philosophie, Berlin 1958) zu‑
sammenfaßt. Außer den üblichenLiteratur‑
hinweisen und Erläuterungen von Wörtern
und Sachen enthält das Ion-Bündchen
Gosmss Aufsatz «Plato als Mitgenosse
einer christlichen Offenbarung», der seiner‑
zeit durch die Vorrede der STOLBERGSChCH
Platon-Übersetzung veranlaßt werden war
und der sich mit dem Ion recht unwirsch
und eindrücklich auseinandersetzt.

Theodor Knecht
Deutsch

ADALBERT STIFTER, Gesammelte Werke
in vierzehn Bänden. Herausgegeben von
KONRADSTEFFEN. VerlagBirkhäuser,Basel/
Stuttgart 1963. ‐ V o n der im CH 17 (1962/
63) 299 angezeigten Gesamtausgabe der
Werke ADALBERT STIFTERS sind jetzt noch
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Band 2 mit den Studien I I , Band 3 mit den
Studien I I I und Band 4 mit den Bauten
Steinen erschienen. Was hinsichtlich Text‑
gestaltung und Ausstattung in der ersten
Anzeige gesagt werden ist, braucht hier
nicht wiederholt zu werden. Es sei n u r dar‑
auf hingewiesen, daß die Ausgabe nicht ‑
wie nach dem ursprünglichen Plan ‐- zehn,
sondern vierzehn Bände umfassen Wird_
Man möchte ihr eine möglichst große Ver‑
breitung wünschen. ‐ Der Herausgeber,
K0NRAD STEFFEN, fügt jedem Band als
Nachwort kurze, sorgfältige Interpretatio‑
nen bei; sie zeugen von ungewöhnlicher
Einfühlung in STIFTERS dichterische Welt
und von einer bemerkenswerten Kenntnis
des Gesamtwerkes. Hingegen fehlen alle
Hinweise, die Aufschluß über die Ent‑
stehungsgeschichte der Novellen und No ‑
vellensammlungen geben könnten. So er‑
scheint die Mappe meines Urgroßvaters in
der zweiten Fassungvon 1841,ohne daß im
Nachwort etwas über STIFTERS lange Be‑
mühungen um diese Erzählunggesagt w i rd ,
Mancher Leser wäre bestimmt dankbar für
ein paar sachliche Angaben, die das Werk
des Dichters in eine historische Perspektive
rückten. O.Woodtli

E. MAX BRÄM, Diclzterporträts aus dem
heutigen Schweizer Schrifttum. Verlag
Francke, Bern/München 1963.‐ Neben der
großen, auf drei Bände angelegten Samm‑
lung von Einzeluntersuchungen WERNER
GÜNTHERS, Dichter der neueren Schweiz.
hat der Francke‐Verlag nun diese kleinere
Broschüre über das gleiche Thema heraus‑
gegeben. MAX BRÄM leitet seit 1944 den
Basler Verein schweizerischer Literatur‑
freunde und ist auf dieseWeise einer Reihe
von Schweizer Schriftstellern begegnet_
Enttäuscht stellt er fest, daß die Zeiten
T u n s , Grauens, REINHARTSvorbei seien,
als Hunderte von Zuhörern in die Vorlese‑
säle strömten; heute käme auch bei be‑
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kannteren Autoren nur eine kleine Zahl.
Aus der Enttäuschung erwuchs das Be‑
dürfnis, zu helfen und auf Wichtiges auf‑
merksam zu machen: BRÄM schreibt nicht
als Kritiker, sondern als Literaturfreund;
das ist ein sympathischer Ausgangspunkt
fü r die Begegnungen (mit Emm.BURKHART
undMännernwie VONARX,WELT], SCHELL,
SANDOZ, KECKEIS, VUILLEUMIER‚ STEIGER,
STREICH, SCHUMACHER). Den kleinen Mo ‑
nographien sind zwei allgemeiner gehal‑
tene Essays vorangestellt, darunter einer
über die Entwicklungsströmungen, die sich
durch die Namen ROBERT WALSER und
FRIEDRICH DÜRRENMATT veranschaulichen
lassen.Sympathischauch,wie ersichzudem
bekennt, was nicht Mode ist. «Haben wir
doch endlich den Mut, was literarische
Kritik von hoherWarte herab dem Schwei‑
zer Schriftsteller immer wieder als Negati‑
ves ankreidet, mit positivem Zeichen zu
versehen: Stehen wir zum Erzieherischen,
Menschenformenden, Ordnenden unserer
Schweizer Schriftsteller, wie der Engländer
zu seinemSnobismus und Spleen, der Fran‑
zose zu seiner Zynik!» Aber warum finden
die löblichen Absichten dieser Dichter so
wenig Gehör? Das ist eine Frage, die der
Verfasser offen läßt. Dem Publikum allein
kann ja nicht Schuld gegeben werden.

Hans Bänziger

Geographie

Die Schweiz ‐ heute. Ein Buch für junge
Schweizer im In- und Ausland. Herausge‑
geben V 0 m Auslandschweizersekretariat
der Neuen Helvetischen Gesellschaft. 233
Seiten. Verlag Sauerlähder, Aarau 1964.
Mit 69 Fotos, 4 Farbtafeln und 23 Zeich‑
nungen. ‐ Die Schweiz ‐ heute richtet sich
in erster Linie an junge Schweizer im In ‑
undAusland undmöchte sieüberdieEigen‑
art undSchönheit ihresHeimatlandesorien‑
tieren. Aber auch die ältere Generation
wird in diesem Buche manches finden, das

für sie von Interesse ist. In kurzenAbschnit‑
ten wird dargelegt, was für das Werden der
heutigen Schweiz von Bedeutung war und
was die Gegenwart und die Zukunft von
ihr verlangen. Namhafte Fachleute haben
dabei mitgewirkt und ein Werk geschaffen,
das bei aller Wissenschaftlichkeit sehr an‑
regend zu lesen ist. Auch die Probleme und
Schwächen der Schweiz werden offen und
ehrlich aufgezeigt. Hervorzuheben sind die
trefflich ausgewählten Bilder und Zeichnun‑
gen wie auch die statistischen Zusammen‑
stellungen, die neuestesZahlenmaterial bie‑
ten. Es ist wirklich ein Buch, das scheinbar
längst vertraute Themen mit unkonventio‑
neller Frische und aus überraschend neuer
Sicht anpackt. P. Hugo Beck

Geschichte
PHILIPPE MINGUET, L’ar t dans l'hisloire.

Ed.Casterman,Tournai 1964. ‐ Cemanuel
‐ destiné ä l’enseignement en Belgique ‐ est
né de la nécessité qu’on a resscntie de for‑
mer non seulement les sens littéraire des
é]éves, mais aussi leur sens esthétique. ll
leur présente des grandes oeuvresarchitectu‑
rales et plastiques ainsi que les peintres les
plus éminents, du paléolithique ä l’époque
contemporaine. L‘auteur explique le but
de son ouvrage: «Montrer, dans le cadre
des civilisations, quelles ont été les grandes
étapes de l'art, suggérer par de bréves
analyses en quoi consiste le langage de
Part...» II cite aussi les grands noms de
critiquesd’art :BAUDELAIRE,HUYGHE,MAL‑
RAUX, et résume leurs idées. L’ouvrage est
complété par quelques «Réflexions sur
Part» puis par un dictionnaire-index. La
qualité de l’illustration est excellente, les
118 reproductions ‐ dont 53 en couleurs ‑
parti6uliérement soignées. ‐ Ce petit livre
pourrait étre utile aux maitres d’histoire
désireux de compléter leur enseignement
par des commentaires sur Part des époques
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qu’ils traitent; ils y trouveront des noticns
élémentaires exprimées en textes clairs et
précis,a laportéedeleurauditoirc. E. W.

Handelsfächer

H. Dömo und W. SIEGFRIED‚ Lehrgang
der Finanzbuchhaltung, 2.Teil. 200 Seiten.
Verlag Rentsch, Erlenbach-Zürich 1964.
Fr. 18.50. ‐ Man hat sich allgemein auf das
Erscheinen des 2.Teils dieses Lehrmittels
gefreut. Der Versuch der Autoren, beide
Professoren an der Töchterhandelsschule
Zürich, das Arbeitsbuch im Buchhaltungs‑
unterricht einzuführen, hat sich sehr be‑
währt. Damit fällt nämlich das mühsame
Linienziehen für Journale, Kontenkreuze
und Abschlußtabellen weg, was für Lehrer
undSchüler einen ansehnlichen Zeitgewinn
bedeutet. ‐- Der Inhalt des Lehrbuches
unterscheidet sich von den «traditionellen
Lehrmitteln» dadurch, daß die Unterneh‑
mung als Ganzes im Mittelpunkt steht und
nicht nur die Buchungstcchnik. Im Ab‑
schnitt «Bilanzkritik» z.B. wird gezeigt,
wie‚eine Unternehmung beurteilt werden
kann auf Grund der Unterlagen aus der
Buchhaltung. Dabei ist besonders hervor‑
zuheben, daß auch dem Liquiditätspro‑
blem die notwendige Beachtung geschenkt
wird. Ein wichtiger Teil der Unternehmung
sind die Immobilien. In diesem Zusammen‑
hang wird dargelegt, wie die folgenden
Werte ermittelt werden: Anlage-, Brand‑
assekuranz-, Ertrags-, Verkehrs- und Bi‑
lanzwert. Ein besonderer Abschnitt gibt
einen Überblick über die verschiedenen
Arten von Buchungsmaschinen. D ie elek‑
tronischen Datenverarbeitungsanlagen sind
im Anschluß daran ebenfalls erwähnt. Es
ist nu r schade, daß auf die Anwendungs‑
möglichkeiten der elektronischen Daten‑
verarbeitungsanlagen nicht näher einge‑
gangen wird. ‐ Die rechtlichen Aspekte der
Unternehmung kommenauch zur Sprache,
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z.B. in den Abschnitten über die Gewinn‑
verteilung oder Immobilien. Au f ' diese
Weise lernt der Schüler auch im Buchhal‑
tungsunterricht ‐ und nicht nur in der
Rechtskunde ‐ mit OR und Z G B umzu‑
gehen. Erfreulicherweiseist im vorliegenden
Lehrbuch den Fragen, welche im Z G B ge‑
regelt sind, die nötige Aufmerksamkeit ge‑
schenkt worden. ‐ Auch der Aufbau des
Lehrmittels ist klar; der Lund2.Teil bilden
ein einheitlichesGanzes. Jedes Kapitelwird
eingeleitet mit einer knappen theoretischen
Grundlegung, die farbig hervorgehoben
wird. Durch zahlreiche Abbildungen, vor
allem von Mengenkontrollen, wird der Zu‑
sammenhang zur Praxis verstärkt. Besen‑
ders wertvoll sind die vielen gezielten F ra‑
gen, welche es ermöglichen, Querverbin‑
dungen mit andern Fächern zu schaffen. ‑
Es ist nicht daran zu zweifeln, daß das ver‑
liegende Lehrmittel in immer mehr Mittel‑
schuleneingeführt wird. Erwin Staeheiin

Pädagogik

Etudes Pédagogiques 1963. La derniére
livraison des Erudes pédagogiques 1963
(annuaire de l’instruction publique en
Suisse, publié par laconférence intercanto‑
nale des chefs de départements de l‘instruc‑
tion publique de la Suisse romande et ira‑
Henne, Editions Payot, Lausanne, Fr. 6.50)
illustre les efforts que fait notre enseigne‑
ment pour s'adapter a tous égards & l’évo.
lution du monde moderne, aux nouv<:lles
techniques pédagogiques, pour s’interroger
aussi sur les problémes scolaires qu i se
poscnt ailleurs dans le mondeet en tirer des
conclusions valables pour notre pays. En
etfet, ie fascicule de 148 pages que nous
avons en mains nous eifre deux articles
eonsacrés au CEMEA , un article du direc‑
teur de I’Institut de psychologie de I‘Uni‑
versité deSarrebruck consacré au probiéme
«Education et culture», tandis que «L’en‑
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seignement secondaire devant l'évolution
contemporaine» est analysé par M.A.PER‑
RENOUD, conseiller pédagogiquc pour l‘en‑
seignement secondaire, Neuchätel. M.
CLAUDE BRON, professeur a l‘Ecole nor‑
male de la méme ville, nous préseme un
bilan trés intéressant sur les Iectures ré‑
créatives pour la jeunesse. Puis viennent
des réalisations Suisses: la réforme deren.
seignement dans le canton de_Neuchätel,
l’organisation du Serv1ce méd1co-pédago‑
gique de Genéve, les eentres de documen‑
tation scolaire en Suisse romande, le nou‑
veau centre scolaire des industries artisti‑
ques de Lugano. Enfin, avant la deuxiéme
partie consacrée aux Chroniques scolaires
des différents cantons romands, le docteu_r
ANDRE PIFFAREWI, de Delémont, a écrit
quelques pages marquantes sur ALEXANDRE
YERSIN (1863-1943).

S. ROLLER et A. HARAMEIN, Enquete „ „ ‑
les retards seolaires. Etude analytique de
quelques-ums de leurs causes présuméeg,
In Cahiers dePédagogieexpérimentgle et de
psychologiedeI'enfant.Nouvelle sér1e n°_|9,
Ed.Delachaux & NiCSÜé. ‐ L’augmentanon
du nombre des enfants qui fréquentent
l'enseignement primaire avec un ou deux
ans de retard inquiéte les pédagogues. Dans
certains établissements, le nombre des en‑
l'ants retardés dépasse le qUart des efi‘ectifs
des la 4': année scolaire. A I‘Ecole secon‑
daire on comptejusqu’ä 74%de«retardés»,
dans les premiéres classes de I‘Ecole de
Commerce et de 1’Ecole Ménagére ä
Genéve. ‐ Les auteurs ont examiné les
causes possibles de retard chez les enfants
d’un groupe de 20000 éléves des elasseg de
Genéve en 1960. Il s’agissait d’établir la
part qui revenait ä chaeun des facteurg
suivants: profession du répondant, sexe,
surveillanee des études, situation familiale,
scolarité antérieure, changement de maitre
en cours d’année, passage ou non a I’Ecole

enfantine, nationalité. Le mérite de M.
HARAMEIN est d'avoir utilisé la méthode
statistique d’anaiyse factorielle de CH. P.
WINSOR, qui donnait pour chaque variable
un indice dequantification. Les interactions
ainsi étudiées permirent de mettre en évi‑
dence p. ex.que pou r les enfants deculture
non francaise, le fait denepas avoir accom‑
pli toute leur scolarité ä Genéve contribue
a diminuer leur retard scolaire. En revan‑
che, les enfants de méme culture ayant fait
toute leur seolarité ä Genéve accusent du
retard. Ce qui est un résultat pour le moins
inattendu et troublant. Quant aux inter‑
actions «nationalité‐profession»un phéno‑
méne semblable sedégage. L‘appartenance
a une autre culture désavantage les enfants
de provenance manuelle alors qu'elle favo‑
rise les enfants de couche intellectuelle. Il
est aussi curieux de constater que cet avan‑
tage est plus marqué que le désavantage qui
Iuiest symétrique.‐ De tout ceci sedégagent
quelques solutions: ii s’agirait de pallier la
earencedumilieuculturel dans quuel vivent
certains enfants, d’assurer l’aide para-sco‑
laire par des études dirigées, de donner aux
enfants de milieux perturbés le soutien
affectifdont ils ont particuliérement besoin,
d‘assurer l’accueil des enfants venant de
l’étranger, enfin, mais ce n’est pas tout,
d’encourager la fréquentation de I‘Ecole
enfantine. F. Ram.reyer

JÜRGEN F ANGMEIER, Erziehungin Zeugen‑
schaft. KARL BARTl-I und die Pädagogik.
716 Seiten. EVZ-Verlttg, Zürich 1964.
Fr. 48.‐. ‐- Man weiß nicht, was man an
dieser umfangreichen Basler Dissertation
mehr bewundern soll: das tiefe Verständnis
des Verfassers für die Theologie KARL
BARTHS, seine Gewissenhai'tigkeit, mit der
er den Gedankengängen seines Meisters
bis in ihre feinsten Verästelungen hinein
folgt, seine Akribie, mit der er alle nur
irgendwie mit dem Thema zusammenhän‑
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genden Äußerungen der Freunde, Schüler
und Gegner BARTHS gesammelt und einge‑
ordnet hat,oder seine ehrlicheBegeisterung,
mit der er das Lebenswerk BARTHS für
Pädagogik und Religionsunterricht frucht‑
bar machenwill. Man lernt in diesem Buch
den Weg BARTHS verstehen, erfährt über
die ersten Jahre seines Wirkens als Pfarrer
einiges, was man bisher noch nicht wußte,
begreift den Zusammenhang zwischen dem
Römerbrief (1922), in welchem das Nein
Gottes über das menschliche Tun im Vor‑
dergrund stand, und der Kirchlichen Dog‑
matik. in welcher das Ja Gottes in Christus
verkündet wird, und sieht jedenfalls, daß
Erziehung im Lichte dieser Theologie nicht
nu r möglich, sondern auch menschlich ist.
Weil der Verfasser aber als liebevoller Inter‑
pret und Apologet, nicht als Historiker
schreibt, lernt man daraus nicht, wie das
Phänomen BARTH geschichtlich einzuord‑
nen (unddamit zu relativieren)undwelches
berechtigte Anliegen die jeweiligen theolo‑
gischen und pädagogischen Gegner BARTHS
zu vertreten hatten. W. Neidhart

WILLIBALD Russ, Geschichte der Pädago‑
-gik. Sechste, verbesserte underweiterteAuf‑
lage. 209 Seiten. Verlag Klinkhardt, Bad
Heilbrunn 1963. DM 6,80. ‐ Dieses nütz‑
licheExamenslehrbuchhat sich sobewährt,
daß es bereits in 6.Auflage erschienen ist,
diesmal erweitert durch Abschnitte über
Entwicklungspsychologie, pädagogische
Psychologie, Soziologie und pädagogische
Anthropologie. Es ist eine gute Material‑
sammlung zum Lernen, mit vielen Daten,
biographischenAngaben undpräzisen Um ‑
schreibungen der Lehren der behandelten
Pädagogen.Wertvoll ist auch die Übersicht
über die großen Erzieher unseres Jahrhun‑
derts. Bei diesem trockenen Kompendium
fehlen freilich die biographischen Einzel‑
heiten und Anekdoten, die eine Geschichte
oft erst lebendigmachen. Auch die geistes‑
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geschichtliche Einordnungder dargestellten
Erziehungslehren kommt zu kurz. Der
Leser erhält keinen Einblick in die Inter‑
pretationsprobleme und vernimmt nichts
über die Frage, was die dargestellten Ideen
der Vergangenheit für die Gegenwart be‑
deuten. W.Neid/mr!

FRANZ HUBER, Allgemeine Unterrichts‑
!e/rre.Achte, erweiterteAuflage. 200 Seiten.
Verlag Klinkhardt, Bad Heilbronn 1963.
DM 6,80. ‐ Diese bewährte Didaktik be‑
lehrt systematisch und in begrifflicher Klar‑
heit über die verschiedenen Unterrichts‑
formen, über den methodischen Aufbau
der Unterrichtseinheit (Problem der Stufig‑
keit) und über die Unterrichtsvorbereitung.
Auch grundsätzliche Fragennach Sinn und
Aufgabe des Unterrichts und nach dem
Unterrichtsgegenstand werden besprochen.
Alle Ausführungen, auch das, was ab‑
schließend über die Unterrichtsgestaltung
gesagt wird, sind auf die Praxis der Volks‑
schule ausgerichtet. Die Einstellung des
Verfassers sei durch ein Zitat gekennzeich‑
net : «Es gibt keine allgemeingültige Me‑
thode; es gibt auch keine objektive, also
auch keine erlernbare Methode, wohl aber
wegweisende didaktische Grundbegriffe
und Richtlinien sowie erlernbare didakti‑
sche Techniken und didaktische Kunst‑
formen. Es bleibt dem Lehrer durch sein
ganzes Berufsleben die Aufgabe, auf der
Grundlage der didaktischen Theorie und
im konkreten Einzelfall in Würdigung der
unterrichtlichen Gegebenheiten sowie des
jeweiligen besonderen Unterrichtszwecks
die Methode seines Unterrichtes zu gewin‑
nen.» W.Neidhart

H.C.BARNARD und J.A.LAUWERYS, A
Handbook of British Educational Terms.
210 Seiten. George G. Harrap, London
1963. 15/‐. ‐ Der Leser von pädagogischer
Literatur aus England, der nicht durch



einen längeren Aufenthalt im Lande das
dortige Schulsystem kennengelernt hat, ist
dankbar für dieses Handbuch, das neben
einem Überblick über das britische Erzie‑
hungswesen, alphabetisch geordnet, die
vielen Fachausdrücke erklärt, die er wohl

- übersetzen, aber oft nicht verstehen kann
Hier kann er nachschlagen, was tutorial
dass , usher, crib. queen’s scholarship oder
upper school bedeuten. Auch das Verzeich‑
nis der gebräuchlichen Abkürzungen ist
nützlich. W.Ncidharr

JOHANNHEINRICHPESTALOZZI, S ä „ „ ] i d m
Werke. Kritische Ausgabe. Bearbeitet von
EMANUEL D a u n e und Hrmaear Scuöne‑
BAUM. Band 20, 476 Seiten, bFOSChiert
F r . 26.25. Band 21, 454 Seiten, broschiert
F r. 25.25. Orell-Füßli-Verlag, Zürich 1963
und 1964. ‐ Die Schriften in Band 20 der
kritischen und textlich und sachlich aus‑
führlichkommentiertenPestalozzi-Ausgabe
stammen aus der Zeit zwischen Ende 1806
und An f a n g 1808 und behandeln haupt‑
sächlich Fragen der Sozialpädagogik und
der physisch-manuellen Erziehung, so2.8.
ein «Mémoire über Armenversorgung mit
spezieller Rücksicht auf Neuenburg» und
die bedeutsame Arbeit «Ansichten über
Industrie, Politik und Erziehung»_ Beide
Schriften nehmen Bezug auf eine akute
Wirtschaftskrise im Kanton Neuenburg
undschlagen alsAbhilfe dieGründungeines
wirtschaftlich weitgehend selbsttragenden
Erziehungsheimes vor. PESTALOZZI über‑
rascht immerwieder durch die Klarheit,mit
der er die Probleme der industriellen Revo‑
lution erfaßt. Seine Lösungsvorschläge
setzen freilich ein «vormarxistisches» Ja
zur Armut voraus, das für uns heutige
Menschenkaum nachvollziehbar ist. Wenn
der Arme durch eine seiner Situation ange_
paßte Erziehung gelernt hat, seine Kräfte
recht zu gebrauchen, hat. er menschliche
Werte in sich, auf die auch der Reiche an‑
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gewiesen ist. («Die Liebe der Armen, die er
mitten durch die Härte seiner Lage in sich
selber erhaltet, ist wie das Gold, das durch
Feuer gereinigt ist, eine hohe erhebende
Liebe. Sie geht der Menschheit ans Herz.
Wo sie immer Spielraum findet, da leuchtet
ihr Licht vor den Menschen, daß sie ihre
innere hohe Güte fühlen und preisen den
Vater aller, der im Himmel ist. Diese hohe
Liebe des Armen gehet nicht nu r seinem
Bruder, seinem Mitarmen, sie gehet auch
dem Reichen ans Herz und ist, wo sie
dahin gelangt, auch für ihn in einem hohen
Grad bildend und erhebend. Auch bedarf
er ihrer, und zwar mehr, als er, ehe er sie
erkennt hat, sich vorstellen kann.» S. 94) ‑
De r 21.Band umfaßt die Schriften von
Ende 1808 bis Anfang 1809. Da finden wir
die bekannten Neujahrsreden dieses Ab‑
schnittes, die erste, die er in bedrückter
Stimmung vor dem eigenen Sarg und dem
Schädel einer Freundin hielt, und die des
nächsten Jahres, die so dankbar und hoff‑
nungsfreudig klingt, ferner sieben Morgen‑
und Abendandachten und Arbeiten zur
Theorie der Methode (Mathematik und
Gesang). Zum erstenmal publiziert sind
hier eine Rede, in der er die Gründung
eines schweizerischen Pädagogenvereins
(«Schulmeisterzusamenkomft») beantragt,
das Fragment zu einer Auseinandersetzung
mit Rektor EVERS und insbesondere eine
Ode von rund 100 Seiten an Frau FRAN‑
ZISKA ROMANA VON HALLWIL (1758‐1836),
der er und noch mehr seine Frau viel zu
verdanken haben. In Erinnerung an die
Zeit nach demZusammenbruch der Anstalt
Neuhof heißt esda: «Da meine Seele vast
tod war, / gabst Du ihr wieder das Leben.
/ Du brachtest mich / den Menschen wieder
nahe, / die ich lange schon midt, / weil sie
mich lange schon flohen. [ Mutter! Du
zwangest esvast! [ Du seztest mich an Dei‑
ner Seite / neben Menschen, / die nur neben
D i r / und nicht neben mir [ sitzen wollten. /

301



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

Mutter ! [ D i r dank ich, „ !daß ich noch lebe,
[ D i r dank ich, / daß mein zerklektes Rohr /
nicht zerbrach / und mein glimender Dachte
/ nicht auslosch» (S. 103). W.Neid/zart

H. HENZ, Lehrbuch der systematischen
Pädagogik. 482 Seiten. Verlag Herder,
Freiburg/Basel/Wien 1964. ‐ Der Leser
spürt dieser systematischen Pädagogik an,
daßsieaus derPraxisdes Lebens,der Schule
und der Lehrerbildungentstanden ist. (Der
Autor war Professor an der pädagogischen
Hochschule in Eichstätt, seit Herbst 1964
in Regensburg. Er war vorher Lehrer an
der Volks- und Mittelschule und ist Vater
einer großen Familie.) Bei aller gediegenen
Wissenschaftlichkeit und Systematik bleibt
nämlich das Werk lebensnah, praktisch
(vor allem in den pädagogischenAnweisun‑
gen im Kleindruck). Auch den Lehrmeister
spürt man heraus: knappe und wesentlich
gehaltene Kapitel; Herausheben der Defi‑
nitionen durch Kursivdruck; flüssige, meist
leichtverständliche Sprache;einigeSkizzen,
die noch zahlreicher sein dürften ‐ der
Lesende und Studierende sind dafür dank‑
bar. ‐ DasWerk ist in drei Teile gegliedert:
Allgemeine Pädagogik, Differenzielle Päd‑
agogik (Einzelbereiche und -aufgaben der
Erziehung), Pädagogische Forschungsme‑
thoden. Im ersten Teil verdient das grund‑
legende und ausführliche Kapitel über die
Werte, ihreOrdnungunddieWerterziehung
(40439) besondere Erwähnung. Es ist ‐ wie
das ganzeWerk ‐ getragen von christlichem
Denken. Die Grundergebnisse dieser klei‑
nen Wertlehre werden im ganzen Werk
fruchtbar, zu wenig jedoch ‐ eigentümli‑
cherweise ‐ im andern grundlegenden Ka ‑
pitel: über das Menschenbild(89-117). Den
dritten Teil will der Verfasser als ersten
Entwurf beurteilt wissen. Bis jetzt fehlte
nämlich eine deutschsprachige Methodolo‑
gie der pädagogischen Forschung. ‐ Die an
der Erziehung wirkenden Personen (Er‑
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zieher und Zögling) werden vom Verfasser
als Dialogpartner bezeichnet. Er nimmt
damit den gegenwärtig wohl wichtigsten
Begriffder personalistischenAnthropologie
auf, fühlt sich dann aber gezwungen, die
Anwendung des Begriffes einzuschränken
(127). Hier stellt sich die Frage: Müßte der
Begriff «Dialog», wie die ihm verwandten
existenzialpädagogischen Begriffe Begeg.
nung, Geborgenheit, Engagement, nicht
doch für gewisseTeile derPädagogik f fucht‑
barer gemacht werden? ‐ Der Medien‑
Pädagogik widmet der Verfasser ein eigenes
Kapitel (209‐218). Dieses sagt Wesent‑
liches, doch ist es etwas Zu knapp. Ange‑
sichts der Wichtigkeit und Aktualität der
Medien-Pädagogik und der Konsumaskese
sollte ihnen mehr Raum zugeteilt Werden.
Das gleiche gilt von der Verkehrserziehung
(375), vom Sport (300), der Erziehung ge‑
genüber den Suchtgefahren (374) und von
Humor (I56). Die Symbolerziehung und
die im Zeitalter der Technik und der
Massenkommunikationsmittelunedäßliche
ausführliche Behandlung der Übung der
Sinnesorgane, der Tanz, die ErziehungZ u m
Sterben-Können, die Erwachsenenbildung
fehlen leider ganz. Über die rhythmische
Erziehung ist an verschiedenen Stellen
einiges gesagt, doch hätte dieses Wichtige
Thema einen eigenen Abschnitt verdient,
desgleichen die Verwöhnung. ‐ Noch zwei
methodische Schönheitsfehler: 1.DieQuel‑
lenangaben sind von unterschiedlicher Ge‑
nauigkeit. 2.DerVerfasser zitiert einegroße
Zahl von Autoren, leider jedoch mit dem
nur allzu verbreiteten «a.a.0.», was den
wissensbegierigen Leser zwingt, u. U. bis zu
18 Seiten Anmerkungen im Kleindruck
durchzugehen, bis er_ endlich die nötigen
bibliographischen Angaben findet. Ein nu‑
meriertes, alphabetisch geordnetes Litera‑
turverzeichnis könnte in einer späteren
Auflage, die dem Werk sehr zu wünschen
ist, diesem Übelstand leicht abhelfen. ‑
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Tro tz diesen Einschränkungen gehört das
Werk, das vor allem auf den Arbeiten von
J .GÖTTLER , F. SCHNEIDER, F. X . EGGERS‑
DORFER,G.SIEWERTHund E. SPRANGER auf‑
baut, zu den besten und empfehlenswerte‑
sten Lehrbüchern über die systematische
Pädagogik. Theodor Bucher

JEAN THOMAS und JOSEPH MAJAULT,
SchulenEuropas. Problemeund Tendenzen.
Herausgegeben vom Rat für kulturelle Zu‑
sammenarbeit des Europa-Rates. 112 Sei‑
ten. Verlag Klett, Stuttgart 1964. Karto‑
niert DM 9,40. ‐ Die 2. Europäische Kul ‑
tusministerkonferenz, die in Hamburg im
April 1961 stattfand, beauftragte das Se‑
kretariat des Europa-Rates, einen umfas‑
senden Bericht über die derzeitige Situation
unddiegemeinsamenProblemedeseuropäi‑
schen Schulwesens vorzulegen. Die3.Euro‑
päische Kultusministerkonferenz, die in
Rom im Oktober 1962 zusammentrat,be‑
faßte sich eingehend mit diesemBericht und
beschloß, für seine möglichst weite Verbrei‑
t u n g Sorge zu tragen. Die deutsche Über‑
s e t z u n g des Berichtes ist durch eine finan‑
zielle Unterstützung der Ständigen Kon ‑
ferenz der Kultusminister ermöglicht wor‑
den. ‐ De r Bericht gibt einen ausführlichen
Überblick insbesondere über die Schul‑
versuche und Reformprojekte im Schul‑
wesen des westlichen Europas. Der Über‑
blick zeigt, daß es sich um gemeinsame
Problemehandelt, die inallenStaatenEuro‑
pas zur Lösung drängen. Die Autoren re‑
ferieren über den derzeitigen Stand und
über die Reformpläne in bezug auf die
Schulsysteme, Lehrpläne und Unterrichts‑
methoden in den westlichen Ländern Euro‑
pas. Darüber hinaus geben sie ‐ was sehr
zu begrüßen ist ‐ Hinweiseund Ratschläge
für die kommende Entwrcklung. Unver‑
ständlieh ist aber dabei, daß der Religions‑
unterricht unter den Tisch fällt, obwohl er
‐ laut der von denAutoren selbst gegebenen

Dokumentation ‐ in den meisten Ländern
sowohl auf der Primarschule (Volksschule)
wie auf der Sekundarschule (Mittelschule
und Gymnasium) an erster Stelle des Lehr‑
planes figuriert. Der sonst objektiv gehal‑
tene Bericht wird hier merkwürdig sub‑
jektiv. Theodor Bucher

KURT STRUNZ (Herausgeber), Pädago‑
gisch-psychologische Praxis an höheren
Schulen. 547Seiten.VerlagErnstReinhardt,
Basel I963. Leinen Fr. 31.‐. ‐ Der Heraus‑
geber dieses aktuellen Sammelbandes hat
1959 die Pädagogische Psychologie für
Höhere Schulen, die bereits in zweiter Auf‑
lage vorliegt, herausgegeben. fDas neue
Werk, an dem über zwanzig Autoren mit‑
gearbeitet haben, ist seine Ergänzung auf
dem Gebiet der pädagogisch/psychologi‑
schen Praxis. Wichtige Fragen der Erzie‑
hung und des Unterrichts der 10‐bis 20jäh‑
rigenwerden behandelt,wie Gruppenunter‑
richt, exemplarisches Lehren, Gemütsbil‑
dung, Vertrauen, Gehorsam, Leistung. Ein
eigenes Kapitel ist den letzten Fragen im
Unterricht gewidmet. Mehrere Abschnitte
befassen sich mit den Störungsfaktoren,
mit der Betreuung derjenigen, welche das
Studium an der Höheren Schule mangels
genügender Begabung wieder abbrechen
müssen, und mit der psychologischen Ana‑
lyse und Behandlung einzelner Verhaltens‑
störungen. Der letzte Abschnitt handelt
u.a. vom Lehrer-Schüler-Verhältnis (die
Förderung und Hemmung des Schülers
durch den Lehrer, die Schicksalsgeschichte
des Lehrers alsmögliche Ursache von päd‑
agogischen Kontaktstörungen), von der
ErziehungsberatungundvomSchulpsycho‑
logischenDienst.Alle Beiträge sind um den
grundlegenden Begriff der «Bildsamkeit»
zentriert. Ein ausführliches Literatur- und
Sachwortverzeichnis macht den Band zu
einem wertvollen Nachschlagewerk für die
Fragen der Förderung und Entstörung der
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geistigen und sittlichen Bildsamkeit un ‑
serer 10- bis 20jährigen. Theodor Bucher

IMMANUEL KANT, Ausgewählte Schriften
zur Pädagogik und ihrer Begründung. 210
Seiten. 1963. Kartoniert F r . 8.60, Leinen
Fr. 10.80.
JOHANN MICHAELSAILER, ÜberErziehung

für Erzieher. 240 Seiten. 1962. Kartoniert
Fr. 9.60, Leinen Fr. 12.‐.
JEAN PAUL, Levana oder Erziehlehre. 252

Seiten. 1963. Kartoniert Fr. 12.81), Leinen
Fr. 15.80.
JEREMIAS GOTTHELF, Weltbild und Ge‑

dankenwelt. 192 Seiten. 1954. Kartoniert
F r. 5.80, Leinen F r. 7.60.
BERTHOLD OTTO, Ausgewählte pädagogi‑

sche Schriften. 292 Seiten. 1963. Kartoniert
F r. 12.60, Leinen Fr. 15.60.

FRIEDRICH SCHNEIDER, Ausgewählte päd‑
agogische Abhandlungeh. 148 Seiten. 1963.
Kartoniert.
ADOLF KOLPING, Ausgewählte pädagogi‑

sche Schriflen. 238 Seiten. 1964. Kartoniert
Fr. 10.20, Leinen Fr. 12.80.
Alle im Verlag Schöningh, Paderborn.

Der Verlag gibt unter der Leitung von
TH.RUTT seit einigen Jahren eine hervorra‑
gende Reihe Quellentexte zur Pädagogik
heraus. Über dreißig Bände sind bereits
erschienen. Diese Quellentexte sind be‑
sonders wertvoll, weil sie nicht nurdiewich‑
tigsten Schriften der Pädagogik früherer
Zeiten textkritisch genau und mit den nö‑
tigen Bemerkungen des Herausgebers neu
auflegen, sondern weil jedem Band eine
Würdigung des Lebens und Werkes des
betrefl“enden Pädagogen beigefügt ist, eine
ausführliche Bibliographie (Werke des be‑
treffenden Pädagogen und über ihn), eine
Zeittafel, die LebenundWerk in den kultur‑
geschichtlichen Zusammenhang hinein‑
stellt, und ein Namen- und Sachregister. ‑
Die Herausgabe der vorliegenden Bände
wurde besorgt von H.H.GROOTHOFF/E.
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REIMERS (Kant), E. SCHOELEN (Sailer),
K.G.FISCHER (Jean Paul), W. LENARTZ
(Jeremias Gotthelf), H.GÖBELS (Kolping),
K. KREITMAIR (Otto)undTH.RUTT (Schnei‑
der). ‐ Die Quellentexte sind eine wahre
Fundgrube erzieherischer Weisheit von
Generationen. Sie sind besonders empfeh‑
lenswert für Lehrer und Studenten der Päd‑
agogik und der Kulturgeschichte.

Theodor Bucher

Philosophie

ALWIN D!EMER‚ Grmrclrrßder Philosophie
I I . X IV und 862 Seiten. Verlag Hain, Mei‑
senhcimamGlan 1964.GebundenDM 72,-‚
broschiert DM 68,‐. ‐ M i t diesem ZWeiten
Band hat A. DIEMER das Versprechen ein‑
gelöst, auch die sogenannten «Bindestrich‑
Philosophien» (Kultur-Philosophie,Natur‑
Philosophie, Philosophie des Absoluten)
panoramisch vorzustellen (vgl. Rezension
von Band 1 in GH 17 {1962/63] 114‐115).
Ich habeeingehend KapitelV (Sprachphilo‑
sophie) des 4.Tcils (Kulturphilosophie)
studiert ‐ andere Kapitel nur auszugsweise
‐ und komme zu folgendem Urteil: Der
Verfasser hat eine großartige Leistung der
Sichtung und Darstellung vollbracht. Es
sind ihm nicht nur die sprachph11050phi‑
schen Bemühungen im engem Sinne be‑
kannt, sondern auch die sprachtheoreti‑
sehen im weitem Sinne und die sprach‑
wissenschaftlichen ganz allgemein. Die
Darstellung ist knapp (trotz des großen
Umfangs des Buches oft allzu knapp)_
übersichtlich, ausgewogen: ein wirklicher
«Grundriß», der zugleich «Einführung»
in die verschiedenen Disziplinen ist. Bei
seinem Bemühen, möglichst vorurteilslos
zu referieren, zeigt der Verfasser allerdings
implizit, daß es standpunktloses Philo‑
sophieren nicht gibt; sein Grundriß bietet
selber nicht Philosophie (während das 2.B.
bei der Philoswhiegeschichte von Hmscu‑
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BERGER der Fall ist), dazu fehlt der einheit‑
liche Standpunkt und die eindeutige Wer‑
t u n g . Das ist natürlich kein Vorwurf ‐ die
wissenschaftliche Leistung und die geistige
Souveränität, die diesen Wurf kennzeich‑
nen, treten nu r um so deutlicher hervor. _
BOCCACCIO als «Renaissancephilosophen»
zu bezeichnen (S.112), geht wohl nicht an. ‑
Es fehlt noch der dritte Band, die Biblio‑
graphie, die man sich nur in der gleichen
Anordnung, wie sie in den beiden Darstel‑
lungsbänden gewählt wurde, vorstellen
k a n n ; denn sonst hängen ihre Ausführun‑
gen etwas in der Luft ; sie machen oft zu
wenig deutlich, wer genau die referierten
Ansichten geäußert («es kann bestimmt
werden», «man sagt», «unter Bedeutung
versteht man im allgemeinen [ l ] » usw,);
auch sind die Zitate nicht belegt. Dieser
Mangel kann mit einer ausführlichen Bi‑
bliographiewettgemacht werden. -‐Im gan‑
zen einWerk, das wohl auf Jahrzehnte hin‑
aus seinesgleichen suchen wird. Mu t (es
anzufangen), Disziplin (es durchzuhalten)
und Ergebnis sind zu loben. Iso Baumer

JOSEF FEUSI, Kleine Filmkunde. Heraus‑
gegeben von der schweizerischen Arbeits‑
gemeinschaft Jugend und Film. 96 Seiten,
105 Abbildungen. Verlag Pro Juventute,
Zürich 1964. Broschiert Fr. 4.50. ‐ Wer
sich in die verschiedenen Fragen des Film‑
wesens einarbeiten will, hat zahlreiche
Bücher, LehrfilmeundDias-Serien zur Ver‑
fügung, die der Vertiefung des Wissens
über die siebente Kunst dienen wollen. In
der kleinen Filmkunde von JOSEF FEUSI
wird nun dem Lehrer, der die Filmerzie‑
h u n g in seinen Unterrichteinbauenmöchte,
ein Arbeitsbuch für die Hand des Schülers
angeboten, das in fünf Kapiteln das Wis‑
senswerte über die technischen, wirtschaft‑
lichen, künstlerischen und ethischen Pro‑

bleme des Films kurz undanschaulich dar‑
stellt. Das Büchlein wendet sich an die
Oberstufenschüler der Volksschule, dürfte
aber auch Sekundarschülern und Gymna‑
siasten der Unter- und Mittelstufe wert‑
volle Dienste leisten. Die von Faust und
mehreren Mitarbeitern sorgfältig ausge‑
arbeitete und vom Verlag «ProJuventute»
gediegen ausgestattete Kleine Filmkunde
verdient das Interesse aller Kreise, die sich
um eine zeitgemäße Förderung des Ver‑
ständnisses für den guten Film bemühen.

P. Werner Suter

Les langues vivantes dans les écoles secon‑
daires d’enseignement général'. Recherche
d’éducation comparée. Bureau internatio‑
nal d’Education Genéve, et Unesco, Paris
(cop. 1964). xiv + 200 pages, tableaux (Pu‑
blication n° 267). Fr.s.lO.‐. ‐ L’étude
d‘éducation compare’e entreprise par le Bu‑
reau international d’Education s’est Iimitée
aux écoles secondaires d’enseignement gé‑
néral, sans ignorer toutefois que I’enseigne‑
ment des langues vivantes dépasse large‑
ment le cadre de ces établissements. 11 a
para utile d’examiner plus spécialement
les problémes propres a la place des lan‑
gues vivantes dans la culture générale.
Une analyse sommaire des buts assignés
ä l’enseignement des langues vivantes et des
méthodes employées révéle la similitude des
tendances, avec une certaine dualité entre
les buts culturels traditionnels et les buts
utilitaires imposés par le développement des
relations internationales. On s’efi'orce un
peu partout de commencer par la pratique
vivante dans la langue écoutée et parlée.
A cet égard, les techniques audiovisuelles
sont de précieux auxiliaires, quoique les
véritables laboratoires de langues soient
encore peu répandus ä cause de leur coüt
élevé. Mais le prin0ipal obstacle au déve‑
loppement eflicace des langues reste la
pénuried’enseignants qualifiés. B. ] .E.
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse ;»
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plast ik, Ma le re i ) aus Ozeanien, sowie Plastiken, Reliefs, Keramik
und Textilien aus Altamerika. Priihlslorische Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volks.
kundliche Sammlungen (volkstümliche Malerei, Text i lgeräte, Brauchtum und Masken), vor allem aus
der Schweiz. Sonderausstellungen: Südamerikanische Indianer, 15.Januar bis 30.November 1965;
Kinderspielzeug, 1.Dezember 1964 bis Ende A p r i l 1965.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uh r, aus‑
genommenMontagvormittag. Eintritt für Schüler unter 16 Jahren F r. ‐.50‚ über 16 Jahren F r . 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Schweizer Plakate 1964, 30. März bis 25. Ap r i l
Olfen: Mo 14‐18, D i ‐Fr 1042 , 14-13, D i + D o auch 20‐22, Sa‐So 10‐12‚ 14-17 U h r

306



Z E I SS Mikroprojektionseinrichtung m i t
Hg-Höchstdrucklampe HBO 200 W

Ve r l a n g e n S ie Prospektunterlagen oder Vor führung durch die
Generalvertretung für die Schweiz

anuz@mm
Z Ü R | C H

Bahnhofstr.40 Tel.(051) 2516 75
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R o m a n i c a
Buchhandlung

8001 Zürich, Limmatquai 80
Eingang Hirschengasse
2. Etage
Telephon (051) 34 19 62

Italienische, französische, spanische u n d
portugiesische Bücher

Sämtliche für Schulen geeigneten Lehr‑
mittel sowie Ausgaben passender Lek‑
türe in diesen Sprachen
Wissenschaftliche, romanistische
Literatur, Krit ik

Von der Neuausgabe des
literaturgeschichtlichen
Lesebuches

Schriftwerke
deutscher Sprache
sind soeben erschienen:

Band 3 Von der Aufklärung zur Klassik.
F r. 8.80

Band 4 Von der Romantik zum Natura‑
Iismus. F r. 7.80

Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung
Verlag Sauerländer, Aarau

DEPOSITAIRE GENERAL

DIBTIONNAIHES

BlllN[illE8

LABOIISSE

LA PALATINE, 29 RUE ou NANT - GENEVE i

DICTIONNAIRE MODERNE nouveauté
francais-allemand, allemand-francais
par Pierre Grappin, professeur e la Sorbonne.
L'ouvrage fait bénéficierle Iecteurd'une information
méthodique et actuelle, tout en conservant a la lan.
gue littéraire la place qui Iui revient. De trés nom‑
breuses innovations et des iilustrations modernes
facilitent au maximum les recherches.
Relié pleine teile (14,5 x21 cm), sous jaquette_ 1741
pages. 48. ‐ france suisses

DICTIONNAIRE MODERNE
francais-angleis, anglais-franeais
par M. M. Dubais. maitre assistant de philo|ogié „
anglaise e la Sorbonne. ’
De méme conception et de méme présentation auf ‘
le volume précédent: vocabulaire riche et- vivant.
américanismes, prononciation en alphabet phone i
tique international. illusirations, etc. 1552 pages_
40.30 ‐ france suisses



Berchtold
von Grünigen

Malerei
Lithographie
Photographie
Angewandte
Graphik

280 Seiten
mit 526 Illustra‑
t ionen, davon
214 farbig
27x 27cm.
Gebunden mit
Schuber
Fr. 90.- (1964)

Edition francaise:
De l’impres-
sionnisme au
tachisme
Fr. 90.‐ (1964)

Vom Impressionismus zum
Tachlsmus

Zum erstenmal wird in diesem reichlllustrierten, repräsen‑
tativen Kunstbanci die Entwicklung in der Kunst der letz‑
ten hundert Jahre über die vier Gebiete Malerei, Litho‑
graphie, Photographie und angewandte Graphik in ihren
Zusammenhängen durch 16Kunstrichtungen hindurch dar‑
gestellt.
Das Werk ist ein Lehrbuch für den kunstinteressierten
Laien und stellt auch den Fachmann vor neue Probleme
im Studium der Einflüsse, welche auf allen Gebieten der
bildenden Kunst immer wieder zu neuen Formulierungen
und Richtungen führen.
Inhalt: Einleitung ‐ Lithographie ‐ Photographie ‐ Die
Malerei im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert ‐ Im‑
pressionismus ‐ Neoimpressionismus ‐ Die «Nabis» ‐‑
«Jugendstil» ‐ Die «Fauvers» ‐ Kubismus ‐ «Die Brücke»
‐ «Der Blaue Reiter» ‐‐ Futurismus ‐ Expressionismus ‑
Dada ‐‐ De Stijl ‐ Bauhaus ‐ Realismus und «Neue Sach‑
lichkeit» ‐ Surrealismus «- Ungegenständliche Kunst _
Abschließende Betrachtung ‐ Bilderregister ‐ Namenver‑
zeichnis zu den Abbildungen ‐ Literaturnachweis ‐ In‑
haltsverzeichnis

3% Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung

Birkhäuser Verlag Basel
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Aargauisches Lehrerseminar
Wettingen
A u f Beginn des Wintersemesters 1965/66
evtl. des Sommersemesters 1966 sind am
Aargauischen Lehrerseminar in Wettin‑
g e n n e u zu besetzen:

1 Hauptlehrerstelle f ü r Deutsch und ein
weiteres F a c h
1 Haupt lehrerste l le für Geschichte und
ein weiteres Fach
( A l s zweites Fach kommen in F rage :
Geschichte bzw. Deutsch, ferner Latein,
Englisch, Religionsgeschichte)
Bewerber müssen Inhaber des Diploms
für das höhere Lehramt sein oder
gleichwertige Ausweise über Wissen‑
schaftliche Befähigung und über Lehr‑
tät igkeit an der Mittelstufe besitzen.

Auskun f t über Anstellungsbedingun‑
gen und über die einzureichenden U n ‑
terlagen erteilt die Di rek t ion des Leh‑
rerseminars Wett ingen. Anmeldungen
sind bis 10. A p r i l 1965 der Seminar‑
direktion einzureichen.
Aarau, den 4. März 1965

Aargauische Erziehungsdirektion

W I N T E R T H O U R

Cours d’allemand
äWinterthour

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 12
juillet au 14 aoüt 1965, des cours
d‘allemand pour étudiants et étu‑
diantes des écoles moyennes er
supérieures de langue étrangére,
ayant 14 ans révolus.
Ecoi'age : Fr. 475.‐ a Fr. 765.‐ y
compris pension compléte et ex‑
cursions, pour 3 a 5 semaines. Ins‑
criptions jusqu'au 27 juin 1965.
Pour prospectus et informations,
s’adresser a M. E. Wegmann,
Palmstraße 16, 8400 Winterthour.

M A C M I L L A N

Lower Cambridge English
Lint0u Stone, M . A . ‚ Ph. D.
Tutor in English as a Second
Language, West London College

This book is combined grammar
and writing book for students pre ‑
paring fo r the Cambridge Lower
Certificate in English. It provides
an adequate course, too, for a l l
learners of English who wish sim‑
ply to bring their written English
up to the Lower Cambridge stan‑
dard without necessarin taking an
exam.
The book is divided into two
parts. The first pa r t deals with
essential vocabulary, points of
grammar, and the structure and
writ ing of simple, compound and
complex sentences. It also deals
with phrasal verbs and the struc‑
ture and writing of phrases. The
second part deals with letter, es‑
say and precis writing, and com‑
p'rehension work.
Ample exercises follow each chap‑
ter so that the handbook, both as
a class book and as a guide for
the student working by himself,
provides a complete course that
meets the demands of written
work on the Lower Cambridge
Composition and Language paper.

176 pages Paper covers Ss 6d

London retail prices quoted

St. Martin’s Street, Lond0n,W. C. 2
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Kern-Stereo-Mikroskop,
das vielseitige Instrument für den
naturwissenschaftlichen Unterricht

Aufrechtes, seitenrichtiges,
stereoskopisches Bild. Großer Abstand
zwischen Objektiv und Objekt.
Auswechselbare Objektive mit 7-100facher
Vergrößerung. Strichplatten für die
Verwendung als Meßmikroskop.
Verschiedene Stativ-Ausführungen.
Niedriger Anschaffungspreis für die
Grundausrüstung. die sich entsprechend
den Bedürfnissen beliebig erweitern läßt.

Kern & Co. AG Aarau

The Wesker Trilogy Arnold Wesker 7s
Scoop Evelyn Waugh 73
Voss Patrick White Ready July, probaly &: öd
Forthcoming titles include Bil ly L iar and The Loneiiness of the Long‑
Distance Runner (in 1 volume) and Under the Net.

Longmans, Green &. Co. Ltd.
48, Grosvenor Street,
London, W. 1.

HERITAGE OF LITERATURE SERIES
MODERN CLASSICS
The well-known Heritage of Literature Series has been extended to in‑
clude examples of the best modern writ ing in complete and unabndged
editions. Each book includes an introduction and textual notes. Illustratecl
covers. Among the titles are:
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Kantonale
Oberreal- und Lehramtsschule
Winterthur

An der kantonalen Oberreal- und Lehramtsschule Win‑
terthur sind auf den 16.Oktober 1965 zu besetzen:

2 Lehrstellen für Deutsch und ein anderes Fach
1 Lehrstelle für Französisch und Italienisch
1 Lehrstelle für Französisch und ein anderes Fach
1 Lehrstelle für Mathematik, eventuell in Verbindung
mit Physik oder Philosophie
1 Lehrstelle für Physik, eventuell in Verbindung m i t
Mathematik oder Philosophie
1 Lehrstelle für Zeichnen (eventuell 2 halbe Lehr.
stellen)

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen Inhaber des
zürcherischen oder eines andern gleichwertigen D i ‑
ploms für das höhere Lehramt sein oder ausreichende
Ausweise über wissenschaftliche Befähigungund Lehr‑
tätigkeit auf der Mittelschulstufe besitzen.
Vor der Anmeldung ist vom Rektorat der kantonalen
Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur (Gottfried‑
Keller-Straße 2) schriftlich Auskunft über die einzu‑
reichenden Ausweise und über die Anstellungsbedin‑
gungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis spätestens 10.April 1965 dem
Rektorat der kantonalen Oberreal- und Lehramts‑
schule, Gottfried‐Keller-Straße 2, 8400 Winterthur,
einzureichen.

Winterthur, den 16. Februar 1965
DasRektorat
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“
M O D E R N P O E M S
An Anthology for Students of English
M .  T H O R P E
These poems have been chosen to bridge the gap between junior
poetry and the difficult poems the student usually has to encoun‑
ter for School Certificate. It will also serve as an introduction to
modern poetry for more advanced students of English in sixth
forms and training colleges. _
The poems are grouped under the headings: ‘People at all Times’,
'War and Peace', ‘Man and the Modern World’, “Three Mysteries’,
‘Comic and Curious', ‘Animals’, ‘Life and Death’, 'God and Man’.
Liker difficulties are explained in notes either at the end of each
poem or at the end of the book. There is also an essay on poetry
addressed to the pupil, a section in which two of the poems are
discussed in detail, and glossary of Ten Common Literary Terms.

65

A CHOICE OF POEMS
D . C . M I L L E R
This anthology of English poetry has been specially compiled for
use by adolescents, in or out of class, and it attempts to mitigate
the difficulties which confront a young foreign reader when he
turns to English poetry.
The poems are arranged in chronological order and there are ex‑
tensive notes. These gloss unusual words, explain difficult con ‑
structions and, where the context is not clear, supply detailed quo‑
tations from the Bible and other sources and re-tell relevant clas‑
sical legends. There is also a note on the teaching of poetry. 65Bd

EVERY M A N W I L L S H O U T
Editors: ROGER MANSFIELD &. DR ISOBEL ARMSTRONG
This anthology breaks away sharply from the aims of the conven‑
tional collection. It contains not only the work of 20th century
poets (from many countries) but also a number of poems by young
people still at school. The selection is intended primarin for teen‑
agers and all the poems reflect and illuminate the personal and
intense experiences which often occur so powerfully during this
period. 75
These are the U.K. prices
Please order through a bookseller

O X F O R D U N I V E R S I T Y P R E S S
Amen House - Warwick Square - London E C 4‑
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Wenn es um
G e l d d i n g e geht , muss
man sich den r i ch t i gen
Partner suchen.
Wir sind die erste Bank
fü r Bar-Kredite.
Keine Bürgen bis Fr.10000.‐.
Keine Anfrage bei Hausmeister‚Arbeit‑
geber oder Verwandten.
_ _ _ ‐ _ _ _ ‑
An die
Bank Frei-credit, Zürich, Löwenstr. 52
oder
Bank Prokredit, Fribourg,
Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlichund in verschlossenem Kuvert

Name

Vorname

Strasse

Ort Kt.
\ J

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne pour étudiant5 de langue étrangére (cert ificat ot
dipiöme). Cours de vacances de langue et littéraiure franmises de mi-jui i iet & mi‐aofit.

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignement préparzmt aux divers types de licence‚ au diplöme de science actua‑
rielle, d’ingénieur‐chimiste, de physicien et d’ingénieur-horioger, au doctorat es sciences
ainsi qu’nux premiers examcns fédéruux de médecine, de pharmacic, d'art dentaire et
d'art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciaies, économiques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTAN'I'E

Demandez taute documentation nu
S E C R E T A R I A T D E L ’ U N I V E R S I T E ‐ N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 538 51
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H U G 0 M 0 s E R

Deutsche Sprachgeschichte
Mit einer Einführung in die Fragen der Sprachbetrachtung

S., durchgesehene Auflage
224 Seiten mi t 4 Abbildungen im Text und 14 Karten. Lwd. geh. DM 16,‑

„ A u f verhältnismäßig knappem Raum führt Moser in klarer und allgemeinverständ‑
licher Form in die Probleme der Sprachbetrachtung ein. Er geht aus von allgemei‑
nen Fragen des sprachlichen Werdens, um im Hauptteil des Buches die Entwicklung
der deutschen Sprache selbst darzustellen; genauer, die Entwicklung der Mundarten
und der Territorialsprachen, der verschiedenen Ständesprachen, der Literatur- und
der Schriftsprache, kurz: der Sprache in al l ihren mannigfaltigen Erscheinungsfor‑
men . . . Bei aller Knappheit ist die Darstellung gründlich . .. Mehrere Karten ver‑
anschaulichen; ein eingehendes Literaturverzeichnis führt den Fachmann zu Einzel‑
problemen.» Literarischer Ratgeber

W A L T E R  F.  S C H I R M E R

Kurze Geschichte der englischen und amerikanischen Literatur
3.‚ unter Mitwirkung von Arno Esch neubearbeitete Auflage

X I I , 356 Seiten. Lwd. geb. DM I 8 ‚ ‑

Walter F. Schirmers Werk informiert klar, zuverlässig und das Wesentliche zusam‑
menfassend über die gesamte Entwicklung der beiden angelsächsischen Literaturen.
Es hat sich seit Jahren vielfältig bewährt: “ I t will be valuable to readers here as well
as on the Continent for its systematic and fair treatment of the many strands in our
l i te rary history, for its inclusion of American literature as a flowing stream forking
off from the parent body, and for the bibliographies.”

The Year’s Work in English Studies

G I U S E P P E C A R L O n o s s ‘ r
Geschichte der portugiesischen Literatur

Aus dem Italienischen übersetzt v o n Erika Rossi
X I I , 430 Seiten mi t 78 Abbildungen im Text. Lwd. geb. DM 46, ‑

Diese erste umfangreiche Geschichte der portugiesischen Literatur für den deutsch‑
sprachigen Leser ermöglicht jedem literarisch Interessierten ebenso wie dem Lehrer
und dem Wissenschaftler eine genaue Information über die Entwicklung der gesam‑
t en Literatur - nicht nur der Dichtung - von den Anfängen im 12. Jahrhundert bis
zur Gegenwart. Der Zusammenhang mit der allgemeinen europäischen Kultur wird
mit der gleichen Sachkunde aufgezeigt wie das von Geschichte und und geographi‑
scher Lage geprägte national Eigentümliche, charakteristisch Portugiesische. Eine sehr
reichhaltige Bibliographie ergänzt die Darstellung. ‐ Die italienische Ausgabe wurde
mit dem Premio Marzotto ausgezeichnet.
%

M A X N I E M E Y E R V E R L A G T Ü B I N G E N
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H O L L Ä . N I ) luh rc r m g . m l Hnll.md
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Sich wenden um:

Une bonnc ndr0%ße

L i b r a i r i e  B O  N  N A  R  D
3. rue Langn“enc Lnuam‘-m3

A M C ‐ G W

M a i s o n s p é c n n l u c ü u E C O L E S UNIVERSITE

" ( ) ( T H A I J ’ I N I ‘ 1 5 ß l ' ( ‘ ) ( ' l l ' l _ l l e \ ' S T I T [ T F E TA N
u n l c u : u n d „ M : - : ( ' r . | t h f h _ h . l fl l l ( h und klimatisch
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Für Gemüse. Obst und Beeren
Garten-Volldünger Lanze

Ammonsalpeter Lonza
‘Zur raschenKompostbereitung

Composto Lanze
LONZA AG BASEL



_ _ . ‐ „ „ A - ‚ W C M

335251“ lii’ää‘il Anthropologie

Erstes schweizerisches Fachhams für Anschauungsmaterial zur gesamten
Biologie, Physik und Chemie

Grenzacherstraße ] 10LChl'lllittßlAG Basel Telephon(061) 321453
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D r. Hunzikers
Lesehefte

frunzr'isr'sehe ( 6 0 N u m m e r n ) und
italienische ( l l ) N u m m e r n ) . mi l
Präparation (Unterstufe, Mine!‑
stufe, Oberstufe): Fr. l . ‐ bis Fr.2.‑
Ahrégé de gramnmire fmnrui.re.
4. Auflage, 90 Seiten. kurze. prü‑
gnante Repetitionsgrummalik. ge‑
bunden Fr. 4.50

Ahrégé de lifféra!ure !mncm'st'.
4. Auflage. 92 Seiten, gebunden
F r. 4.50

Häufige französische und italieni‑
sche Sclu'ilerfehler. je Fr. | . ‑

Compena‘iu dl grumnmlim itali‑
ana. mit Übungen und Vocuholzr‑
rio: F r. 4.50

Italienisches Uhrr.relzungrhurh.
Mittelstufe. Fr. 3.‑
Sehlüssel dazu. nur am Kollegen:
Fr. 3.‑
[Wadi di din‘. kleine Sammlung.
mit Beispielen. deut5ch und im‑
lienisch: Fr. 1.‑
Brave riassun!o della lc:frmluru
imliana. nachgeführt bis 1950:
Fr. 2.50
Bei direkter Beqtellung erhallcn
Sie l 0 % Ermäßigung

Verlag D r. Fritz Hunzfirer, sei.
Nachfolger: Roger Ballmer
Professor an der Knnlommzhulc
Ponentruy

DOLMETS_CHERSCHULE
zürnen

8 0 0 6 S o n n w r ] r } a t fl l r i fl fi 8 3

DOLMETSCHERINSTITUT
SCHLOSS LIEBBURG

obßodemum 8574 L"-"fl‘-*-f"Sclwseaz

Diplonmushileluhg für:
Korrespondenten“ Jahr)
Wirhchuftx‐. Sozial-. Presse-,
Agrar-. Naturkund- und Kultur‑
uhcrsel;ver l l “ . bis 2 Jahre)
Verbundlungsdulmetscher und
Näheres Uherselzcrtlipl0m
t2 ln: bis 3 Jahre)
Kongrc&lolmetschfl (3 Jahre)

l . ‘ t ' ( ' l i L ' k l mit Smdienallest kauf‑
miinnlwher. neusprachlicher und
klassischer Richtung als Vorkurs
für Studierende ohne Mittelschul‑
ubschluß

Schule für Stilistik
Liobburg ,
8574 Lengwil/Schweiz
Schulung für schriftlichen und
nuln‐Jliehcn Ausdruck mit Berufs‑
diplnm für:
Korrektor ll Jahr)
7.us:nlzdiplumz Korrektor-Doku‑
mentnli<l
Publirist ( | '-": bis 2 Jahre)
?.uxulzdiplon'u: für Publizist‐Tex‑
ter. Publizist-I)igeslcr‚ PRO-Pu‑
h m m
Slilisl (?. bis 3 Jahre)
Zuxnlrdiplome für Stilist-Rheto‑
riker. Stilist-Spruchcxperte
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r
Kantonsschule Zürich

Unter Vorbehalt der Bewilligung durch die Oberbe‑
hördcn sind auf den 16. Oktober 1965 am Gymna‑
sium Zürichberg die folgenden Lehrstellen zu beset‑
zen:

am Literargymnasium
] Lehrstelle für Französisch und Italienisch .

am Realgymnasium
1 Lehrstelle für Französisch und Latein
] Lehrstelle für Mathematik

Allfällige Bewerber müssen Inhaber des Zürcheri‑
sehen oder eines gleichwertigen Diploms für das hö‑
here Lehramt sein und über Lehrerfahrungen auf der
Mittelstufe verfügen.

Die Anmeldungen sind bis 1.Mai 1965 den Abtei‑
lungsrektoraten einzureichen (Literargyrnnasium:
Schönberggasse 7, Realgymnasium: Rämistraße 59,
8001 Zürich), von denen vorher schriftlich Auskunft
über die beizulegenden Ausweise und über die Anstel‑
lungsbedingungen einzuholen ist.
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Disponible sous peu :

Matériel auditif

W I R SPRECHEN DEUTSCH I
Textes et dialogues

Tous les textes et les dialogues du cours allemand «Wir sprechen deutsch»,
tome I, sur 4 disques, diamétre 17,5, 33 tours, présentés dans une pochette
élégante et pratique. F r. 24.‑

Get enregistrement, d’une grande qualité pédagogique et technique, est
destiné taut aux nzaitrcs, qui emploieront les disques pou r la préparation
de la legen, mais aussi en classe. habituant ainsi les éléves ä entendre une
voix autre que la leur, qu'aux éléves ä qui ils p‘ermct t ront , a la maison,
un fructueux travail de répétition orale.

Vente: librairies scolaires ‐ distributeurs de matériel audio‐visuel

DEUTSCHES L E S E N
Textes de lecture simplifiés en fonction du vocabulaire de-base

rappel: Friedrich Gerstäcker ‐ J O H N M U L L I G A N (13r degré)
Wilhelm Hauff ‐ DI E KA R AWANE (2e degré)

nonveauté : Wilhelm-Heinrich Riel ‐ DI E 14 N GTI-IE LFER
(ler degré)

Nouvelle édition revue et augmentée :

Uhlig,Chatelanat, Lang VO CABU L A IRE DE BASE
allemand‐francais, 136 pages, f r. 5.80

E D I T I O N S P A Y O T L A U S A N N E
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D e r n e u e&
Mu r e l - S a n d e h 5
“Teil | Englisch--Deutsch
1.BandA‐M, 2.Band N‐Z
Herausgegeben von Professor Dr.Otto Springer -‘ ' “&
Preis je Band Fr.73.45

l

«Allein die Tatsache, daß a u s dem nahezu unübersehbaren
modernen Wortschatz das als wesentlich zu Geltende zu extra‑
hieren war, kann als wissenschaftliche Großtat bezeichnet wer‑
den.» < Die Neueren Sprachen

5 " ‘ «The first half is now completed with the expected excellent
efficienoy.. .The list of abbreviations is quite the fullest I have
seen anywhere.. ° __ _ Modern Languages2

«Amerikanismen wird der gleiche Rang wie dem Englisch der
Engländer zuerkannt. Das ist neu.» Frankfurter Allgemeine Zeitung

Viel Sorgfalt istan die Wiedergabe der Aussprache naéh dem
internationalen System unter Kennzeichnung der amerikanischen

_ Besonderheiten verwandt worden.» " Mitteilungsblatt des ADNV

. gibt es gar keinen Zweifel daran: Von den derzeit vorlie‑
genden englisch‐deutschen Wörterbüchern ' kann keine den
Vergleich mit dem neuen Muret-Sanders aushalten.» Die Zeit

Langenscheidt
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AmmuSchweiz.bandeablbllothek

Ha l l w y l s t r . 1 5
B o r n

Unterrichtswerke
aus dem
Ernst Klett Verlag
für die Fächer

Deutsch
Geschichte ' Gemeinschaftskunde ' Erdkunde
Englisch Italienisch Latein
Französisch Russisch Griechisch
Mathematik - Physik ' Chemie ' Biologie

methodisch durchdacht - modern ausgestattet
zuverlässig und übersichtlich

Gratisexemplarefür IhreUnterrichtsfächer erhaltenSie überunsere
Schweizer Auslieferung

F i rma BALMER-AB EGG , Z U G 1 ' Postfach 340 ‚


